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I.

sDic ©ampfpfdfc ftk^ einen tictfummcnbcn Sott aus,

bie 0d)rauben jd)lugen langfamer. 2öeiter ur\b tpeitec

[anf bü6 blaue 9tunb bes 9I^eere6 ^uvüd unb bie Quaber

bet ^afenanlagen [droben fid) porüber. ^k 6onne mar

aus bem QTebelgrau bei* Stufte empDrgetai.d)t unb begann

bie btaunen 6egel unb toei^en Sa!elmaften im 0d)iffer-

^afen in ein leud)tenbe5 ©eibrot ju l)üllen. 64>reienb

f4)tt)irrten ein paar 92^öüen im Gonnenglanj unb i^jre

tDeife[d)immernben g^lügelfpi^en berüf)rten faft bie brei

9tiefen[d)ornfteine über ber S^ommanbobrüde.

2lm 9^eeling'[afe ^oftor Helmut g=riebmann unb

iie^ bas morgent)ajtenbe 23Ub beö ^afens oon (Calais

an fid) oorbeigleiten. ©ann mu[terte er tpieber bie <Sd)ar

ber ^affagiere, bie \id) I)inter il)m mit il)rem ^anbgepäd

brängte» (Ein buntes ©etoirr t)on 3l:ationalitäten, ^\)r)-

fiognomien ber t)erfd)iebenften ©tänbe unb ein paar

©algengefid)ter barunter. (Ettoas abseits ein paar Stmeri-

faner mit i^ren grauen, bie mit ben gelben £eberl)üllen

i|)rer 3^ifeötä|er unb 5?oba!8 ben üblidjen ^uropatrip

machen toollten.

2luf allen ©efid)tern aber ein gemein[amer 3ug, in

ben Slugen ein ©emi[d) roie oon 0pannung, (Ertoarten

unb leifem 23angen. Itnb alle bie j'd)einbar gleid)gültigen

92^orgenuntert)altungen u?ollten nur bie eine i^rage be-

mänteln, bie allen auf ber Sunge lag unb bie nod) feiner

auöjufpredjen toagte: voae Reifet bae'^ Söas ge()t oor?

5öa6 foU barauö toerben?

X*



2lud) bcr ^cutfci)c fonntc feine Kombinationen nid)t

jum 2tbfd)lufe bringend* .3tur eine füt)lte er mit ber Gidjer-

|)eit fces in allen 0ätteln gei:ed)ten 3öeltmanne6, ber in

Snbien ebenfo ju ^aufe tpar, tpie in Sljina, im Kaufafus

ober in Sonbon: bie Spannung, bie in ber £uft lag, bie

büfteren Söolfen am politi[d)en ^orijonte roürben fid?

entlaben, toürben ein !ata|tropt)ale6 ^öeltenbeben ge-

bären, gegen bas ber le^te Söeltfrieg ein X?inber[piel tpar»

^ofitipe 2{n5eicl)en bafür gab es 5unäcf)ft jdjeinbar

nur toenige. Unb aud) bie rparen geringfügiger 3Iatur

unb tonnten anbere Urfadjen I)aben. 2lm porle^ten

Überfat)rt6tage Ijatte ber brat)tloj[e 2lufnal)meapparat no4>

bie 93erid)te pon ber Konferenz in Stntioerpen gebrad^t.

©ine 9^eutermelbung tPufete t)on einer be[tel)enben

Spannung 5iDifc^en ^ranheid; unb (Snglanb ^u be-

rid)ten, bie aber getpife in tpenigen S^agen beigelegt [ein

tpürbe.

C>a6 roar alles,

©ann toar eine unerElärlid)e (Störung im bral)tlo[en

^.2^.-33erte^r eingetreten. «Selbjt ber erfte Ingenieur

\tanb i\)v ratloö gegenüber, ©er 6d)iff6apparat fun!-

tionierte einfad) nid>t mel^r unb aud) bie [d)nelt auf-

gejpannte ^ilfsantenne permo d)te baran nidjts ju änbern.

Unb bod) voat es beängftigenb, ba^ fiel) nirgenbrpo ein

Seicl)en für eine mafd)inelle Störung ber Stnlage ent-

beden lie^. @6 fd)ien pielmel)r, als ob pon irgenbeiner

Stelle ber Srbe au6 ununterbrod)en eine getpaltige,

ele!trijd)e Energie ausftröme, beren Kraft für bie fein-

empfinblid)e Slpparatur ju ftar! tpar, beren 2öellen alles

Sd)a)äd)ere einfad) perfd)langen. Unb ^riebmann fonnte

fid) nid)t ben!en, ba^ eine fotcl)e Störung jeber 3Tad)-

rid)tenübermittlung abfid)t6lo6, ungewollt fei. ®r fü|)lte:

irgenbeine 22]ad)t mu^te ein Sntereffe baran f)aben, fie

3U unterbinben.

Slber ba voav no4) ein2lnäeid)en, ein no4) beutlicf)ere8,
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böS jcbcn vom (Stnft bcr Sage Ijätte übcrjcugen muffen^

tpcnn C6 nid)t jd)on pot bx<^\ Sagen fid) gcmdfcct f)ättc

unt) fo im gc[cll[d)aftüd)cn Svubd bcs Ojeanöampfcrö

untergegangen tpäre. ©amats l)atic bk 2Iad)rid)ten-

ftation nocl> gearbeitet unb eine hirje ^epefd^e unter all

t>en anderen 92^itteilungen, 23örfenberid)ten, '^parlaments-

reten unb 0ai[onereignif[en gebradjt, 'ßn 'i^wbWn

fotpo^l, tPie in ben afri!anijd)en S^olonien tpar [d)lag-

artig ein (Singeborenenaufftanb ausgebrod^en, ben

man jofort mit 2öaffengetpalt unterbrücEt ^^atta, Slber

gerabe ba^ biefe 92ielbung [o hirj, faft neben|äd)lid) tpar,

ba^ nun rpeiter nid)t6 fam, ba^ alles fcl)on [o gut u)ie er-

lebigt fcl)ien, bebeutete für ben 6e^enben bae> Stlarm-

3eid)en: es gel)t los.

(£6 geljt loöl

28o? SBarum? SBer gegen men?
s5>aö tDu^te Helmut ^riebmann nid)t mit aller 53e-

ftimmtt)eit ju jagen, ^attz man bod) über brei^ig 6tunben

{einerlei 3Tad)rid;t me^r erljalten. Xlnb tt>a6 !onnte jid)

in bie[er S^'it nid;t alles enttoicEelt Ijabenl

(So ge^t lo6 — baö i^atU er fd)on gerou^t, als brüben

in ber neuen Söelt ber Dampfer [id) von ben 92^auern

löfte unb bie offene 0ee gewann, ©as I)atte i()m beut-

lid)er als alle ^nt[prüd)e unb 9teutermelbungen eine

furje S^abelbepefd)e gefagt; auf bie l)in er alles ftet)en unb

liegen laffen mu^te.

„0ofort lommen — Calais—31 itpü —

"

Söeiter nid)ts.

Slber ber Hmftanb; ba^ ber QBeftimmungsort gerabe

^laiö toar, bestimmte itjn jur allergrößten (£ile. ©enn
baburcl) [c^ien ber 6d)aupla^ ber !ommenben ^awb-

lungen [d>on jiemlid) beutlicl) feftgelegt. Unb ipas

tonnte Calais anbers bebeuten, als ^ranfreid) — €ng-

lanb? Unb loenn bie ,ßl\xD\l", bie internationale £iga

,ßlk toieber ^rieg" it)n rief, bann loar bas jo gut xvw
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Qiiaxm, bann umfonft obct geringfügiger Hrfad)cn wegen

beorderte man it)n nid)t über bae 32teer, gumal feine

(Stubien brüben von großer 2öid)tig!eit unb Tragweite

im (Sinne bes 93unbe6 rparen.

gnjtpifdjen t)atte ber !5)ampfer angelegt unb feft-

gemad)t. ©ie 9]^enfd)en ftrijmten {)inüber unb aus bem

©efd)rei ber Slgenten, S^itungsperEäufer, ^otelportiers

unb "^Poligiften I)erau6 ^ob fid) bie eine ^rage: was ift

paffiert? Söas gibt eö?

Q^id)t8! toar bie SlnttDort. 2öir tDiffen nid)t6, gar

nid)t6» 6d)on feit jrpei S^agen toiffen toir t)ier nid)t6!

2BeitergeI)en t 3Iid)t fte()en bleiben, bitte bie ^äffe

!

3Tod) nie \}aiU man eine fo ftrenge "ipa^lontroUe

gefel)en. ©ie STamen unb ^atcn tpurben abgefd)rieben

unb in ein befonberes 23ud) eingetragen, ©ie ^ajfagiere

mußten fid) gegenfeitig ausrceifen unb tpenn fie biefen

unt>or^ergefei)enen (Srfd)u>erungen glüc!lid) entronnen

5U fein glaubten, ftanb it)nen eine ©epäcKontroUe von

nod) nie bagetpefener Xlmftänblid)feit bepor,

hieben bem eleganten SOadjoffigier, ber biesmal aud)

ber !$>amentpelt gegenüber feine 9lüc!fid>t fannte unb

mit fetjr I)öflid)en (^ntfd)ulbigung6u>orten bie ^ifferenj

3tDi[d)en feiner bebauerlid)en "ipflidjt unb feiner perfön-

lict)en Sluffaffung lebljaft betonte, \ianb ein 32Iann, bem
man auf ben erften 33li(f ban Slmerifaner anfat). Sr

)i}ait(i bie ^änbe in b(in S:afd)en feines 6port|a!ett6 per-

graben unb lie^ feine 0t)agpfeife mit fidjtbaren 6d)tpaben

in bcn füllen, fonnigen 32^orgen bampfen. Stls er b(^n

©eutfd)en fal), 5eigten fid) über bem 'ißfeifenftummel

bie langen, roeifeen 3äl)ne, er legte als (ErJennungs-

3eid)en ber £iga in einer befonberen SBeife bie ^anb an

feine 0portmü^e unb flüfterte bem 3ßad)l)abenben

ettpaö ju.

©ann breite er fid) !urj um unb entfernte fic^,

tpäl)renb ^riebmann ot)ne gro^e 6d)tpierigteiten bie
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Kontrolle paffici'tc uni) bcr Offizier in [eine geöffnete

^ax\bta\(i^z nur ein furjes „pajfieit — I" t)ineinntc!te,

©er ©eutfd)e ()atte Eeinen 93licf für bie 6d?önt)eiten

bce> morgenumfppnnenen ^afens, für bie tpei^e €>iabt

unb bie glänjenbe 9ic'it)C ber ^otelS; bie fid) mit leud)-

tenben 33lumen befonbers für biefen Sag ge[d)müc!t

5U Diaban [d)ien. ^r brängte fid) burd? bie 931en[d)en-

reil)en I)inburd); [d)ob einen biden, feud^enben 6d)iff8-

üQi^nUn unb einen flud)enben ^otelportier beifeite unb

tpor nur beftrebt, ban anberen nid)t aus ben Stugen ju

verlieren.

©er bummelte mit großen, förbernben 0d)ritten

über ben Quai, ging an ber !5>rofd)!enteit)e porbei, blieb,

fid) einmal fur^ umu)enbenb, für einen 2lugenblic! t)or

einem Seitungsfios! ftel)en unb nat)m bann bie 9tid)tung

nac^ einem freien ^la^, tDO bid)t am Söaffer ein lang-

geftredtes, bootöförmiges Slutomobil ftanb,

©er (Et)auffeur l)ob bie $anb gur 32^ü^e unb ber

SlmerÜaner fprang mit einem Jurjen <Sa^ in b(in 2öagen

unb let)nte fid) in bie blauen £eberpolfter jurüc!,

©er ©eutfd)e !am langfam nät)er, ftu^te bann unb

glaubte boc^, fid) geirrt ju l)aben. 0d)einbar jiellos

tpollte er fd)on hinter bem Söagen Porbeigel)en>

„Come in, alter Sunge — t" fd)lug ba eine befannte

6timme an fein Ot)r.

„3a — aber tt>ie bann —?" ftotterte ^riebmann

betroffen, ©ann aber ging ein Sr!ennen über fein ©efid)t

unb feine Slugen lad)ten, als er bem anberen bie ^anb

brücEte,

„Sorb 6tanlei)t 3ft bas möglid)?"

„Well — 1" brummte ber Slmerüaner nur in feiner

lurjen 2lrt.

2llö ber ©eutfd)e neben i()m im 5löagen fa^ unb ^ob,

ber ^t)auffeur, in elegantem 23ogen auf bem Quai

toenbete unb ben 6tranbanlagen gufteuerte, tpurbe er
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!)oc^ cttpas gefpräd)igci:, Slbec aud) nur, u)cU eine jat)rc-

lange g=icun5fd)aft tic beiden tJcrbanb, well [ic 5ufammcn

J)cn 0uban burd)qucrt, in fccr 6al)ara gc[d)macl)tet nr\b

Qi\kn bereift, rpcil fic fo mand)e ©cfal)r gufammcn be-

ftanbcn unb fid) gcgenfcitig a)o()l ein bu^cnbmal bae

Staban QcxdM \)üttcn,

S>afe [ie fid) )c^t faft brci 3a()rc nid)t gefcl)cn I)attcn,

änbcrte nid^tö baran, unb aud) nid)t, ba^ bcr eine bcn

ax}bcx<in nid)t fofort ernannte, ^enn ber fiorb t}atU fid)

u)ir!Iid) :>eränbert, fein ^aar u)ar ettpas angegraut unb

bie gro^e Stleppobeule, bie er fid) auf feinen 5orfd)ung6-

reifen im Orient geholt ^attc, voav von feiner 9Tafe Per-

fd)U)unben. 31un u>ar es roieber, als feien fie erft geftern

äufammen geu?efen unb barum I)ielt fid) ber £orb aud;

nict)t mit perf5nlic|)en (Srfunbigungen auf, fonbern rid)-

taiii feine ©ebanfen fofort auf bie ©egentpart unb bie

nai)(^ guEunft. (Sine unt)eil6fd)tpangere, gefai)rbringenbe,

meltentbrennenbe 3u!unft. „(Ss roarten ^^xat aud) nod)

einige anbere Überrafd)ungen; nic^t fo erfreulid)er 3Tatur,

tpie unfer 2Bieberfet)en" brummte er unb Eaute an feiner

•jpfeife — „33ob, alter ©auner, ettpas fi^nellert"

£S>er Söagen flog nur fo bal)in.

6ie i)att(^n (Calais längft I)inter fid) gelaffen unb

fuhren auf ber geraben, fanbipei^en 6tra^e an ber

^üfte entlang.

„$auptfad)e: @ie f)aben baö Seiegramm befommen

unb finb )e^t I)ierl" fe^te er l)in5u.

w3^; fd)neller ging es nid)t. 34) mu^te einen ()alben

Sag auf ben Dampfer warten, unb ein S'lugseug ging

mer!toürbigerü?eife nid)t mel)r. ^6 fei ein SpElon oon

ber 3öettertt)arte gemelbet unb ba u)äre ein Sltlantü-

flug felbft für unfere großen *ipaffagiermafd)inen ju ge-

fäl)rlid), fagte man auf ber 9^eeberei in 9Teu) ^or!. ^\(^

ipunbert nur, ba^ vok auf 0ee nid)t6 pon bem 9öinbd)en

gemerkt I)abent ^6 lag alles wk auegeftorben unb felbft



pom £uftpcr!ct)r wat tücnig ju fcfjen. 2tud) nad)t6 nid)t

:

man fictjt fcod) fon[t auf bec Übcrfaf)rt immci- bic Suft-

[d)iffc, tDcnn [ie fo I)cllcrlcud)tct über bam Dampfer

()inäic()cn unb mit i^rcn 0d;cintpcrfcrn bas 92^ccc ab-

Icud)tcn. Slbcc Mcsmal u>ar fein cinjigcö gu cntbccfen!"

„Ofccr pidmct)i*: 6ic fjabcn es nidjt get)ört; unb Me
ficutc [inb fein abgeblendet unb o()ne 6d)einti?erfec ge-

faf)rent ^i}r: 3?)Hon ift allefbings eingetroffen, nur ba^

er über bie ganje (grbe ü?eggefegt ift unb politi[d)er 3Tatur

toar. Gie ^ahcn natürlid) auf 0ee aud; (eine ^un!-

bepejd^en met)r bekommen?"

„Hm ©otteö Söillen — ift es benn fd)on fo toeit —?"

5Der £orb Iäd)elte unb fagte mit feiner ftoifdjen 9tu^e:

„Well — id) f^abc eigentlid) [d)on f)eute 3Tad)t bie

erften 5Iugäeuggefd)a>aber ertpartet, aber es tpar alles

totenftill t"

„2llfo boc^."

^riebmann bacfjte eine ^c\t füll nad); bann ging

ein 9tu(f burd) feine ©eftalt unb feine 2ZJuö!eIn ftrafften

fid), vok in einem SBillen: an bie 2lrbeit!

„3Tun ift mir mand)e6 !lar" meinte er — „bie 2lmeri-

faner brüben t^aban fd)on poriger £unte gerod)en unb

^aben fein ^liefenflugjeug meljr in Sonbon lanben laffen

tpollen. ^ie (Singeborenenaufftänbe in ^nbicn unb Stfrifa

tparen bas 6ignal. Unb bie Störung in ber bral)tlofen

3Tad)rid)tenübermittlung —

"

• „3ft planmäßig eingetroffen 1"

„^anmäfeig — ?"

„3a, bae wav ber erfte 6d)lag aus (Großbritannien,

^ie fieute i^ahcn eine (Srfinbung gemadjt, mit ber fic

bcn ge[amten 3öeltperfel)r ftillegen unb nur it)re eigenen

5.S.-6tationen arbeiten laffen !önnen. 3<i) bin if)nen

aber bod) ^xnta bie 0d)licf)e gekommen, welU"

„2llfo rpi[fen 0ie alleö? 22^ef)r, als irgenbein 3Jlenf4)

^eute auf ber Srbe?"



- 10 —
„6timmt/' nicEtc bcc S,ovb befriedigt — „es ge^t

Io6. 2öie id) es immeu porausgefagt \}ahc: (Snglant) gegen

^ranEueid). Ober be[[er: S^ranEreid) gegen (Snglanb!

Hni) feine internationale ^umanitätsbufelei; feine »er-

brü&erte 2trbeiterfd)aft I)at bie SnttDidlung aufhalten

fönnen, bie t>on 1918 ab fommen mufete/'

„Hnb bie £iga?"

„2tud) unfere "ipropaganba )^at nid)t6 geljolfen. ^k
„3Tie-rDieber-^rieg-33erbinbung" )i}at ^wat in allen £änbern

S^reunbe unb 33ertraute, aber bie engli[d)en ^anbels-

intere[[en unb bie fran5ö[ij'd)en ^errfd)gelüfte tparen

tpieber einmal jtärEer. 5öie es aban immer ift: 5?riege

finb gänjlid) unmöglid), aber jie fommen bod).

3Xun t)aben tpir, ba ein Söeltbranb bocf) nid)t met)r

5U üermeiben ijt, un[ere 3ißiß umgeftellt ".

„©apon tDeife id) ja noc^ gar nid^tsl?"

„3öeil «Sie folange in ben Sramps ge[fec!t ^aban,

um naö) 3t)rem 9^abium ju [ud)en. SnjtPifd^en ifaban

tPir einen ^ongrefe getjabt unb b<2n ©el)eimberic^t Ijaben

0ie nod) nic^t bekommen Eönnen!"

„lXr\b nun —?"

„9Tun tpollen tPir, ba ein ^rieg bod) nun einmal

nid)t 5U rermeiben ift, wenigftenö möglid)ft piel baju

beitragen^ il)n 5U »erEürjen unb [eine fd)rec!lid)en 2öir-

Eungen ab3ufd)tpäd)en. (Sin 23unb von tatEräftigen

Scannern in jebem Sanbe t>ermag ba fdjon »iel ausju-

rid)ten. ©as t)eifet: 33erftänbni6 merben wk bei feiner

ber Eriegfü^renben Parteien finben, in biefem ^alle bei

3=ranEreid) Eeineefalls, unb bei Snglanb, bae um feine

(gjciftenj gu Eämpfen ^at, fd)on gar nidjt, ^an w'nb

uns ber Spionage befct)ulbigen, rt>irb uns als im 6olbe

bes ©egners fteljenb beargtppt)nen, unb barum foll man
offiziell von unferer S^ätigEeit nicl)t6 erfal)ren, bis einmal

bie 6tunbe fommt, in ber u)ir I)ert)ortreten. 2öir tperben
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I)dfcn unb linbcrn, wo w\t tönmn unb [ot>icI wk !önncn

unb t)abcn b%u überall unfcrc 33crtrautcn 1"

„Stlfo bafür ()abcn 6ic mic^ gerufen?"

„3a. 0ie unb id); tDir beibc t)aben bei ben fommen-

ben (greigniffen eine nid)t unbebeutenbe 9loIle gu fpielen

unb net)men einen tpid;tigen Soften ein. 2öeld)en, bas

toerben 0ie nod) erfal)ren. ^as S^omitee t}at wo\}[ nid)t

o^ne ©runb auf uns beibe jurücfgegriffen; [ollen fic^

in uns nid?t getäufd^t i)aben, well!"

Mottet Helmut ^riebmann mar [c^on ganj bei ber

^a(i}(i. (£ben nod) mitten in bzn ^Vorarbeiten ^u u)ict)tigen

0tubien ftedenb, ^atic fein lebtjafter ©eift [id) bereits

ber (Situation angepaßt. (Sr überlegte, baö)t<i über Siele

unb 2Bege nad), rpäl)renb bas Sluto unentroegt auf ber

glatten 0tra^e baI)inflog.

„5!öa6 i[t un[ere 2lufgabe?" fragte er Jurj.

„^laiö, ba6 32^eer unb bie Stufte" anttoortete i^m

ber Slmerüaner eben[o [ad)lid) unb nidte babei por [id>

{)in. @r fül)lte: ber anbere rpar im 5at)ru?a[[er, er

[teilte ben rid)tigen 33^ann für [eine 3o?ßc!e, toar oer-

[d)a)iegen, tatfräftig, ooll Straft unb 32^ut unb bod) nid)t

tollfül)n; [eine 5öl)re unb [eine (Srlebni[[e Ijatten ben

beut[d)en ^^eiteroffijier gereift unb [einen Sljaratter in

taufenb ©efal)ren geftä^lt. ^riebmann toar ber moberne

^ara 33en 3Iem[i bes Slorbens, ber überall für ^(^(^t

unb 2öal)rf)eit eintrat unb jebes ©e[e^ gu umget)en

uju^te, tpenn er bamit 0egen [djaffte, llnred)t gut mad)te,

eine gute ^at beging, ^ür bie neue, gro^e Slufgabe

al[o loie ge[d)affen.

©a tau<i>tc aud) [d)on bas fianbtjaue bes Sorbs auf,

einer t)on ben »ielen 33e[i^en in 9Xorbfranfreid), in banen

[id) ^rembe, ^aupt[äd)lid) €nglänber unb Stmeritaner,

nad) bem großen S^riege fe[tge[e^t I)atten unb bie [ic

nun nid)t [o teid;t roieber l)erauögaben.

2lm 6tranbe [tanb eine flache ^alle, leicht jujifc^en
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bcn ©üncn eingelaufen, in benen 5tDei ^lugjeuge füt

6port- unb ^ieifejtpecte unter!amen. ©as jurüdflietjenbe

Slar\b bilbete I)iec eine !leine 93ud)t, i)ie t>on 3?Iauern

eingefaßt voav unb in ber ein 32)otorboot vov 2tnEer lag.

©raupen blaute bae 32ker unt) iDob einen Ieic{)ten ©un[t-

[d)Ieier jum ^orijont bes tpolfenlofeu; blau[tra()Ienben

^immeb; ein paar fleine, tpei^braune ^ifcf^^tf^g^I

büßten ganj fern auf ber enblofen ^läd)C, (ie wav fo

\ö)ön ()ier unb [o frifd), ba^ man uniPillfürlid) bie Suft

tief einfog. Xlnb bas Sanbljaus [elbft wav fo red>t ein

Heines 0ommeribr)lL

„©ie QlitPÜ Ijat es »erftanben" erklärte ber Sorb,

tpäl)renb [ie bie Sreppe empoifd)ritten unb in eine |)eUe

(SlaöPeranba ttaten — „fid) bei faft allen 3Tationen

Sinblic! in bie neueften (^rfinbungen ber S:ed)ni! unb ber

(^()emie ju üerfdjaffen; jabz fianbesgruppe i}at fid) mit

ben ^riegeplänen if)rer 3Tation eingeljenb befaßt unb

[o fommt es, ba^ mit nun über ^enntniffe perfügen,

tpirüid) "ipofitipeö tpiffen unb uns vcn bcncn, bie uns

utopiftifd)e ©ufelei pormerfen, ru^ig ausladjen laffen

tonnen. 6elbftperftänblict) \}at [ic^ jebeö 2arü> — au^er

bem 3f)ren— für ban tommenben ^rieg gerüftet, mätjrenb

bie 31oten unb Konferenzen pon ^reunbfd^aftöoerfidje-

rungen unb Slbrüftungeplänen nur fo tpimmelten. 3Tie

i^at bie internationale Diplomatie ee fo gut perftanben

il)re tatfäd)lid)en ©ebanfen ju perbergen unb bie gro^e

3J^affe mit fd)önen SBorten einzufd^läfern, roie biesmal.

(Englanbö, ^ran!reicl)6 unb 9tufelanbö 33errat an ©eutfd)-

lanb 1914 roar bagegen ein S^inberfpiel. SBie es aud)

ber Krieg felbft toar gegen bae, wae je^t !ommen toirb

unb mu^. Der moberne Krieg roirb mit 92]itteln gefül)rt,

pon benen fid) tro^ aller ^rop|)e5eiungen unb 6enfation6-

brof4)üren bie 33ölfer nicl)t6 träumen laffen: es toirb

grauenhaft roerben. Die 22lenfd)^eit l)at all i^ren pcr-

bccd)erifd)en ©cift aufgeujanbt, um fiel) gegenfeitig ju
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5crftci[d)cn unb bae> 6d)t:cc!lic^ftc vokb bas ^\:voa(i)in

nad) bcm crjtcn 6d)lag [ein, bae t)ci^t für bk £cutc, bk

banaö) übcrl)aupt nod) aufu>acf)cn tpcrbenl"

©ic Slugcn bcs Sorbs glänjtcn in einem fecn[e^enben

^euei*. (Bv beutete babei auf bae» freie, fülle 92^eer brausen

unb nad) bem fonnenftra^lenben ^immel, als ob von

bort alles Xlntjeil !ommen roürbe,

„2öir loiffen alfo — alles?"

„Söenigftens in großen 3ügen, ja" nidte ber Sorb,

Sinen StugenblicE badete ber ©eutfdje in einer fenti-

mentalen Slufroallung feiner 9taffe an eine 32^öglicl)!eit,

biefe geblenbeten 3}öl!er nodj red)t5eitig gu voatnan;

alle €rfal)rung aber lel)rte it)n, ba'^ bk 3}^enfct)en in i^v

eigenes XlnglücE geben mü[[en, ba^ es fal[ct) toar, f)ier

©efül)le gu perfcl)tpenben, wo nur !ül)les ^anbeln unb

näct)terne6 ^rtoägen oon (Erfolg fein konnte.

„2Bie toar bas nur möglid)" raffte er fiel) enblid) aus

feinen Träumereien auf — „bie S^onfereng oon Slnt-

tt>?rpen ift bod) fo frieblid) »erlaufen?"

„^rieblid)? '(^a, well, 6ie tonnen es frieblid) nennen.

Unb bod;> voav fie nur ber (Sd)lu^ftein ju bem ^aufe ber

(Sd)rec?en, bas mit bem ^rieben oon 93erfaille6 aus-

gefd)ac^tet toorben ift. SBenn il)r ©eutfdje bod) einmal

lernen ü?olltet, bie ©inge fo gu fel)en, vok fie finb ! ©ann
ginge es eud; |e^t n\ö)t fo fd)lecl)t, 7la, bas ift nun nid)t

met)r ju änbern unb toas je^t fommt, ift ja aud) nur ge-

eignet, %\^v geplagtes £anb oon bcn hatten ju befreien.

35orläufig »erben fie leiber nod) etu)as ftrammer ange-

5ogen u)erben."

„©lauben 6ie, b<x^ ©eutfd)lanb —

"

„3n ben ^rieg t)ineingeäogen wkb? ^nbkatt ]a,

bire!t roenigftens je^ nod) nict)t. Unb bas ift gut, benn

fon[t u)ürben 6ie, \o vok id) 0ie tenne, fofort naö)

33erlin fat)ren, fid) bei Sl)rem früf)eren 9tegiment melben

unb barauf toarten, ba^ 6ie eine 6d)tt)abron be!ommen.
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3I?cnjd)cn6!inb: 0ic finb je^t jal)rdang in bcc SBcIt

I)erumgcfal)rcn; )^abcn Bk benn immer nod) leinen

ipeiteren ^orijont, als ben 3t)rer preu^i[d)en ^rjieijung?

^ier bei mir roerben 6ie ben gangen ^rieg als 23eobad)ter

mitmad)en, als a!tit)er ^rontenbummler fojufagen, I)ier

fönnen 0te bas '3lab ber 3Beltgefd)id)te ein 6tüdd)en

t)rel)en Reifen, !önnen pielleidjt Saufenbe t)on 22len[d)en-

leben retten, unenMi^) t)iel ©utes tun unb 0d)limme6

perl)üten, «Sie I)aben f)ier einen 2lu8jic|)t6pun!t, ds
[ä^en 0ie auf bem 32Iar6 unb fdjauten fid) pon bort aus

ben neuen SrbenErieg an, unb ba beulen 0ie fd)on an

^ferbe[triegeln unb 0d)ü^engrabenau6t)eben! '^d} per-

ftet)e 0ie nid)t!"

„6ie ^abcn red)t, £orb" fagte ber ^eutfd)e unb

ftredte bem anberen bie $anb I)in — „ber alte ^ufaren-

offijier ftedt eben bod) nod) ein bifedjen in mir. ©as

i[t [o, u>ie bei einem alten S^ommi^gaul, vocnn er bas

©aloppfignal ^ört, bann legt er fiel) eben hinter bie

S^anbare unb bremft los. 3<i> benfe, u>ir werben )e^t erft

einmal ^riegsrat galten 1"

„Well — bas ift ein Söort. 93ob l)olt in ber ^zit

3l)r großes ©epäd oom Dampfer unb id) — ^m — möd)te

bod) einmal nad)fet)en, roas an neuen ^unfenbepefd)en

eingelaufen iftt"

„3d) beule, es tPirb nid)t met)r gefunit unb bie 2öelt

liegt in 0ct)u>eigen? 2td) fo — id) t)erftel)e: bie englijd)en

Stationen funlen ja nod) unb (Sie — fangen bae auf!

2Ö0 l)aben 0ie benn 3^i^« Station?"

^riebmann geigte unu)illlürlid) nad) ber ^ede

empor unb oermutete auf bem ^a(i>c bee Sanbt)aufe6

eine bra^tlofe Einlage. 2lber ber £orb [cl)munäette, wk
ber gute Onlel, bem eine ilberrafd)ung gelungen ift,

unb toiee nad) «See.

„©ort —" fagte er.

„©a brausen? 2luf bem 2öaf[er?"
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„Not"

„No, i[t 3u umftän&lid). 5lann nid)t bcn ganjcn S:ag

in ber £uft Erabbdn!"

„Sllfo unter 2Baf[er?"

„WeU —I"
3Tun pcrjtanb 3=i^icbmann. 33li^t)aft crEenncnb: ein

Hnterfeebot

!

„32^it!ommen t" brummte ber £orb,

6ie ftiegen im ^aufe eine S:reppe i)inab, gingen

burd) bcn Heller, bmö) eine eijerne Sür unb in einen

langen, betonierten ©ang, t(^\\(in (Snbe tpieber eine

ftarfe 2:ür perjd)lo5. ^riebmann beredjnete, ba^ fie

\ci?,t ungefäl)r unter ber ^afenanlage fein m.od)ten, ba,

tpo bie 2Ilauereinfa[[ung [id) am toeiteften bem ^aufe

nä()erte, (Ein )innreid)er 93kd)ani6mu6 öffnete bie S^ür

unb per|d>Io^ fie tpieber tjermetifd), 0ie ftanben in einem

fleinen, faft engen 9taume, beffen Söänbe pon Rebeln,.

33^anometern, ele!trifd)en Schaltbrettern unb unbe!annten

2tpparaten bibcdt tparen. ©er fiorb mad)te eine ^awb-

beroegung unb basu ein ©efid)t, als tDolIe er fagen:

60, ()ier! ©aö ift bie Srtlärung, bae 2Bunber!

„(Ein Xl-33oot!" entfuhr es bem ©eutfd)en.

„Well! Unb was für eins ! 93ei 3f)nen in©eutfd)Ianb

gebaut, ©as einjige Pon ber «Sorte. (Eine 33ereinigung

pon beutfd)em ©eift mit fran5öjifd)er unb englifd)er

^onftruftion, baju beutfdjes 3?^aterial pon ^rupp.

0d)neIlig!eit ettpa bie "i^t^vct legten S^riegeflugjeuge,

unter 3Baffer natürlid). (Sans Hein unb fet)r lang, ©pnamo
unb Siemens-Ölmotor, aber nad) einem eigenen "^Patent.

Slur für mict) unb ben Ingenieur. Xlnb Sie natürlid).

Well t"

^riebmann mu^te über biefe 33efd)reibung faft

lad)en. ©afe es fid) um ein llnterrpafferfd)iff pon au^er-

getPöl)nlicf)en ©genfd)aften l)anbelte, perriet il)m fein
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tcd)nifd) gc[d)ultcc 33Hd fofort; er wav nict)t um[on[t in

allen ^abrücn unb auf allen 3öerften bec (Erbe t)emm-

gefrodjen.

3um Überfluß lie^ ber £orb nod) mit einem ^ebel-

brud einen S^eil ber Slu^entpanb auseinanbergleiten.

eine biete S?riftaUfcI)eibe gab einen 9taum frei, burc^

ben man bequem beobad)ten tonnte. '3üan fal) bas fid)

!räufelnbe jonnenburd)flutete 9I^eerti)a[[er unb ben fan-

bigen^ unbett)ad)[enen ©runb. (Sin fleiner 0ö)voavm

[cl>maler ^i[cl)e glitt lautlos oorbei. ©as 93oot mufete

bid)t unter ber 2öa[feroberfläcf)e liegen, [o ba^ es am
^afenranbe gerabe auf bem ©runb aufja^. 3toei eiferne

0teigleitern betoie^en, ba'^ man es aud) oon oben I)er

betreten unb bei ilbertpa[[erfa^rt fid) auf ©ed auf()alten

tonnte.

(Eine bcfonbere ^on[truttion [d)ienen bie beiben

^eriftope aufgutoeifen, beren bide 3^iB9läier \l^^t ein-

gebogen toaren.

3n ber näd)[ten S^abine befanb fid) eine bral)tlofe

Station gum ©eben uvb eine tleine 9la^menantenne

jum (Empfangen, bie mit einem automatifd)en 6d)reib-'

appaxat oerbunben roar. llnunterbrod)en betoegteh

fid) bie Rapiere, um fid) im 6ammler befd)rieben ju-

fammenjurollen. ©as toaren alfo alles englifd)e ^aö)-

rid)tcn; anbere gab es ja nid)t. 0ie mürben 2iuffd)lu§

geben über bie (Ereigniffe ber näd)ften 0tunben unb

über bie — 91acf)t, S'i^iebmann intereffierte befonbers

bae "^Problem, toie bie t>erfd)iebenen Söellenftärfen ber

einzelnen Stationen ^ier gu gleid)er S^it aufgefangen

toerben tonnten, ein 2lpparat mit einem fid) felbft ein-

ftellenben 92^agnetgeiger gab il)m bie Söfung unb je

nad) bem ^ertel)r fd)rieben roenige ober met)rere Stifte

5U gleid)er ^ait*

3Tun beobci&>td(2 er fd)on alles, als ob er felbft biefes

93oot fteuern unb bebienen folle, ging b(in einjelnen
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Slnlagcn naö) unb tpurbc [id) übet ^ki unb S^cd flau,

^cr JSorb [a^ i^m ftill ju unb las bic legten ©cpc[d)en ab.

„9Ia ja, ^ab^ mir's bod) gcbad)t" brummte er —
„fie voaxban nid?t mcl)r lange tpartcn!"

Unb bann lae er bcm anbeten bie S^ciegeerüätung

v>ov, eine furje, d)iffi'ierte 92lelbung, bie einer fremben

Station ben Stbbrud) ber biplomati[d)en SSejie^ungen mit

^ran!reid) mitteilte unb über bie ^u b<iobad;>Unb<^n

0d)ritte 3!öei[ungen gab. ©rünbe roaren nid)t angegeben.

32^an i^atta es tPoI)l fatt, fic^ gegenseitig fooiel 2:i)eater

t)orgumad)en unb nad? einem äußerlichen J^riegsgrunb

ju [ud)en; baju fai)en moi)! aud) beibe "^Parteien ju Elar

unb tDußten ju genau, moran [ie iparen. (Ss ging eben

Io6. (Es ging ums Seben, um bm ^anbel, um bie 2öelt-

f)errfd)aft, um bie 33ormad)tfteUung in Suropa. (£nglifd)c

^anbelöintereffen unb franjöfifd^e 32^ad)tgetüfte ließen

fid) nic^t allzulange reibungslos miteinanber vereinbaren;

einmal, frütjer ober fpäter mußte es jum S^fammenftoß

!ommen, jur 5^ataftropI)e, für bie bas <^r\bc bes SSelt-

trieges 1914—1918 ber Slnfang getoefen roar.

Unb nun fal) aud) ^riebmann ganz ^^^^; ^"^ toußte

er, iparum man it)n gerufen \)attc, ©as lt-23oot bes

Sorbö bilbete getoiffermaßen ben Sufd)auerfi^, oon bem
aus man bie (Sreigniffe auf ber 2öeltenbül;ne beobad)ten

unb miterleben fonnte, nur bie Sinjelljeiten bes ^S^ramas

jtanben noc^ nid)t feft, aber bie näd)ften 0tunben toürben

fie fd)nell genug ergeben. Xlnb gugleid) ftellte bae 33oot

ein 0tüd neutrales Stanb mitten im 22^eere bar, pon

bem aus gtoei 2I^änner rettenb, t)elfenb in bas klingen

ber 92^en[d)l)eit eingreifen würben, eine 3öaffe, mit ber

fie Xlnrecbt in '3i(^d}t toanbeln Eonnten urtb 92]enfd)enleib

5u linbern cermodjten, — eine Söaffe, mit ber man auc^

ftrafen !onnte. (Sin "prioateigentum unb bod) ein 33efi^

ber 33^enfc|)t)eit, beffen SöirEen unb Singreifen an feine

internationalen 53ereinbarungen, an feine Slbrüftungs-

9lie wiebK ftrieg. 2
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?onfcrenä, an Jcinc ©cf)cimnotcn unb 23ünbmffc ge-

bunden tpar, bae vok ein ©cbilbc Su^^ö ^^^^[(^cr

^t)antafie auftaud)en, ^anbcln unb pcr[cf)tpinbcn tDürbc,

^unbcrt ©jenen unb taufenb (£in5elt)eiten [pielten

ftcf) je^t fd)on t>pr [einem geiftigen Sluge ab, er bad)te

unb red)nete unb t)anbelte '\d)on, roätjrenb bie großen

3u[amment)änge fein Unterbeipu^tfein auefüllten.

II.

^vantmd}, bas ^ranfreid) ber Slbüotaten, bec

22lilitärpartei; i>ae> ^t*an!reid? bee blutu>allenben (lf)au-

t)ini6mu6, ber 9^üftungen unb ber H-SBootflotte \)attc

fid) Don ber ^arüatur bes „Siegers" aus bem 2Belt-

!riege ju einer ^ad)t enttoidelt; beren 6elb[tüber()ebung

unb ftolge (Eitelteit bie 2Iöeltbel)errfd)ung6gelüfte aus

napoleonifcl)er Seit immer bebrol)lid)er anrpad)[en lie^.

Söas unter ber ^ede gärte unb brobelte, tpas an 9tüd-

gang ber 33et>öl!erung unb Verfall bes 23olfe6 bem
6el)enben bcn wa^xen S^ulturjuftanb biefer 9T:ation be-

5eid)nete, t)ermod)te bie 9tut)mreberei [einer Diplomaten

naö) aufeen {)in ge[d)idt ju übertünd)en. Die 6el)n[ud)t

bes einfadjen SJIannes nad) ^rieben unb [orglo[em 2öol)l-

[tanb 1^att(t ber (£l)rgei5 ber Deut[d)enl)a[[er [9[temati[c^

unb gang allmäl)lid) mit ber bunten ^ata ^oxgana einer

glänjenben 3u!unft ^ran!reid)6 einge[d;läfert, mit bem
33olf6betrug eines Sufunftöbilbes, be[[en grelle ^aupt-

farben 9teid)tum, 9ln[et)en unb ^ad)t bilbeten. Dasfelbc

5ran!reid); bas burd) bie ^ilfe [einer 23unbe6geno[[en

tpenig[ten6 nid)t gang gertrümmert aus bem 2Belt!riege

I)ert>orgegangen tpar, bae [id> burd) 3at)re tpiber alles

9tec^t mit beut[d)em ^leife unb beut[d)er 2lrbeitö!raft

gro^gemäftet ^atU, bae glaubte nun [elb[t [d)on an [eine

pral)leri[d)en hieben unb l)ielt [ic^ für berufen, in C^ropa
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ju bominiercn. (So tDac [d)Iau genug, um mit glatten

Söortcn unb cntrüftungs^cud^clnbcn S>rof)ungcn [einen

etjemaligen ^ceunbenunb 53erbrüt)evten ein Sugeftänbnis

nad) bem anbeten abjupreffen; fd)ein^eilig unb i)eud)-

(erifd) jd)ürte es unenttüegt bie £üge pon ^eutjd^lanbs

alleiniger S^riegsfcljulb unb pojaunte bas 93erbred)en an-

geblid) ^ingemorbetec S^rauen, ©reife unb S^inber laut

genug in bie 2Belt. 6ein befter 23unbe6geno[[e tpar bie

6d)u?ad)t)eit ber beutfd)en 9tegierung, bie mit bem 9tufe

„Hntergeicbnen ! Ilnter5eid;nen !" begonnen i)aite unb

im Saufe ber ^c'it in eine Eran!l)afte ©iener^i bar jeber

Söürbe, bar jebes Slationaljtoijeö ausgeartet toar. Sii^mer

nod) unb äat)lreid)er als je [tanben bie S^ruppen am 9tl)ein,

bebrütte fran3öji[d;e Söilüür bie beut\(i)c 33et>öl!erung.

1ixü> ^eutjd)lanb galjlte, 3a|)Ite, äal)lte. ©eut|d)lanb

ruinierte feine 2Birtfd?aft unb perlegte fid) felbft \cte

3Köglid)!eit eines Söieberaufbaues, unb u>äl)renb felbft

bie anfangs fran30fenfreunblid)e 23ePöl!erung (Slfafe-

£otl)ringen6 gu empfinben begann, roeld) üblen Saufd)

man il)r mit ber ruljmrebigen „^Befreiung" pon ber

beutfd;en $errfd)aft aufgelogen \)attc, tpät)renb in Ober-

id)lefien unb "ipolen bie S>eutfd)en unter S^nute unb

S^orruptionstPirtfc^aft feuf^ten, tPät)renb felbft einzelne

ber früt)eren 9^opemberleute ficf) nad) bem perbammten

unb petfemten 93^ilitarismus tPill^elminifdjer 3eit ^urüd-

juf^ljnen begannen, I)ielt bie beutfd)e 9^egierung ben

32^unb, bienerte, erfüllte unb geigte fid) pon einer jämmer-

lid)en 0d)rpac^l)eit. S^ein Söunber, ba^ bie Sluslanbs-

beutfd)en mit ^ntrüftung auf bas ©ebaren ber 32iänner

in il)rem ^eimatlanbe l)erabfat)en, ba'^ 93ebauern unb

6t)mpatt)ie fid) aud) bei bcn neutr'al-freunblid)en 0taat(2n

in 55erad)tung voanbcitcn, !ein Söunber, menn bas

feinblid)e Sluslanb felbft immer me()r an ©cutfd)lanbs

^rieg6fd)ulb glaubte unb feiner pernünftigen 9tegung

mel)r 5ugänglicl) tpar. 2lllentl)alben l^attc bie fran-

2*
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5p[i[d)c ^ropaganba getDirft unb bk ^tbc nur nod) enger

in bk '3Ila^(i}cn it)rc6 Sügcnne^cs Dcrfponnen; vombe

fic bod) pon cnglijd)en unb amcrifanifd)cn ^anbcls-

intcrc[fcn im ^Bcbarfefallc unterftü|t.

Unb ^nglanb?

^as tDeltumfpannenbe, meerbet)err|d)enbe (Snglanb?

(^6 war faft gu einer 3Tation jmeiten Klanges getporben;

es Ijatte mit feinen ©unbesgenolfen t)on früt)er jufammen

feinen ©oIbfd?a^ nad) Stmerüa abfüljren muffen unb

ebenbortI)in mit grimmiger 22^iene fein ^anbelemonopol

abgegeben, 3n ^tlanb brannte es fd)on gleich nad> bem

benimürbigen „^rieben6fd)Iufe"; in ^g2)pten brannte es

lid)terloI) unb in 2lfri!a ebenfalls, ©ie ©runbfefle eng-

lif4)er $anbel6maci)t, feine auf '^a))\:i}ur\bcxtc begrünbete

2Belt^errf d)aft, begann mit feiner Slutorität in benS^olonien

gu roanten, unb bamit entjog fid) bem 3nfelt)ol!e bie

©runblage für feinen geroinnbringenben ^anbel. Slmerüa,

• (El)ina unb S^pan teilten fid) in feine früljere 9tolle.

2öeltl)anbelöpreife von nie bagetoefener $öl)e jtpangen

5u immer neuen, »erjtDeifelten Slnftrengungen, aber

2lmeri!a marf Söare über 3Iöare auf bcn ^avtt unb

gujang bamit jum £of)nabbau, es perbammte feinen

$aupt!on!urrenten gu immer gefät>rlid)er antpadjfenber

2lrbeitslofig!eit,

Snglanb, ba6 einft fo ftolje ^nglanb toagte einen

legten, pergtDeifelten 6d)ritt: (Ss fc^lofe mit ben euro-

päifd)en Sänbern 92lilitär!ont)entionen unb get)eime

^anbelöPerträge ab, es perglid) fid) mit ^ranfreid), gab

^eutfd)lanb Lieferungen unb tParb um bie ©unft bes

ruffifd)en 93ruber6, bem ebenfo aus bem Cften jugefe^t

tpurbe,

00 !am es, ba'^ fid) in all ban Sauren bie Sage ber

europäifd)en Staaten nur ju Snglanbö Hngunften t)er-

fcf)oben ^atta, unb bae ftol5e Silbion bie '^xüd}U feiner

um bie 3ctl)t^unbertn)enbe begonnenen (SinJreifungs-



— 21 —
poIitiE bitter un5 iputmftid)ig fani>. sDcr grofec ^ricg

tpar fclbft über bic ipirtjd)aftHd)cn Strafte bic[c6 Söclt-

rdd)C5 gegangen unb t)aiie mit il)m alle feine S^veunbe

unb SBunbesgenoffen in ein finanzielles 21bt)ängigfeitö-

»erl^äUniö ju Slmerila gebracht. Slmerüa, als ber eigent-

Uct)e 6ieger, tpar 5U fing, um über biegen (Erfolg ju

triumpt)ieren. Ss redjnete nur im 6tillen bie 2öert

feiner europäifd)en 0d)ulbner jufammen unb »erftanb es,

auf ben Söeltljanbel bcn entfpred?enben (Einfluß auöju-

üben, ber fid) nid)t tpeniger auf bie ^oliti! erfttedtc.

®a6 l)atte mit einem „tattpollen ^md" auf ^ranfreid;

begonnen, mit bem bae Söei^e ^aus bem S^ranjmann

5unäct)ft ben Sßrofit an ben ergmungenen 3<ii)lungen

beutfd?er 9}^illiarben befcl)nitt. Stnfangs glaubte man in

©eutfd)lanb, barin bie ^u^erung einer u>armen 02)m-

patl)ie erbliden ju bürfen, balb aber zeigte fid), ba^

Slmerüa nid)t gewillt wav, auf feine burd) militärifd)e

^ilfeleiftung unb 33efa^ung6!often begrünbete 33ormad)t-

ftellung feinen ©laubigem gegenüber gu rergid^teU; ba^

es aud) sS)eutfd)lanb nur fotoeit fd)onen roollte, als it)m

r)orteil{)aft erjd)ien, um fid) mit bem Stnfprud) auf polle

S?rieg6entfd)äbigung jeberjeit eine 6timme im 9laU

ber 33öl!er ju ert)alten. 2öeitfd)auenb blicEte es feiner

einzigen (Sxiften5bebroI)ung, ber gelben (5efat)r aus

^apan unb ^\)ina entgegen, rerfäumte !ein SJ^ittel, fic^

überall ©nflufe ju rerfdjaffen unb fd)aute mit ftillem

£äd)eln ban SBirren auf bem alten S^ontinent 5U, beren

32]ad)tl)aber nur mit einem fd)euen 6eitenblid nad> bem
reid)en OnEel 0am untereinanber fonferierten.

Stuf ben einzig gangbaren 2Beg für eine allgemeine

rpirtfd)aftlid)e ©efunbung wav man noch nid)t ge!ommen;

immer noct) lafteten auf ^eutfd)lanb unerträglidje 53er-

pflid)tungen, bie feinen 2Bieberaufftieg für Generationen

unterbinben mußten unb feine 3Iad)barn nur in ben

großen 23anErott nod) tiefer l)inein5ogen, ftatt toie er-



— 22 —
Ijofft, fie 5u bcrcid)ctn. ^ic Soötrcnnung u)id)tigftcr

©cbiete pom Sliuttcdantc )^attc fic^ als ein jdjtDcrcr,

faum tpicber gut5umad;cn&er ^e^Icr exvok^cn, an bam
Europa t)aupt[äd)Ud) !ranftc. Sro^ StrbeitsEcaft unb

(grfinbßrgcijt !onntc ^cut[d)lanb nad) t)cm 33crluft

feines beften 33iel)- unb Slderlanöes an ^olen ben früheren

6tanb bei' SanbtPirtfdjaft nid)t tpieber erreid;en. ^er

^nbuftcic unb bem 95erfet)röipe[en fe()lten bie ^o^len

aus Oberfd^Iefien unb bem 9{u^rgebiet; bie jugleid) 3uc

2lu6fu{)r unb gum 2lu6tau[d) gegen 9loI)ftoffe dlec 2trt

gebient t)atten. ^ie beut[d;e 32^arf tpau gerabe genug

geftiegen, um bie gro^e engli[(^e 2lnlei()e »erginfen ju

fönnen; bas beutfdje 93ol! voax vavavmt unb gä^Ite al[o

nid)t mel)i* als 5aI)Iung6fäf)iget 5^äufer auf bem 2J0eIt-

mai'Et. dagegen 5U)angen es un[innige Sieferungs-

perträge, bas Sluslanb mit billiger Söare gu überfd?ütten,

was bort toieberum "ipreiölturj unb Slrbeitölojigfeit jur

^olge ^ahcn mu^te.

5ür bie ^anbelöPerbinbungen nadi) 9^ufelanb bilbete

ber von ^ranlreid) abfict)tlid) eingejd)obene polnifd)e

9iiegel ein ernftee ^inberniS; jumal aud) ber ferne Often

es fid? angelegen fein lie^, 321ütterd)en ^u^lanb prompt

unb billig genug 5u perforgen. ^ine ein()eitlid;e 9^egierung,

bie nad) blutigen SBirren enblid) gut ^errfd)aft gelangt

ipar, befa^ nic^t genug Slutorität, nid;t genug neuge-

ftaltenbe ^raft, um bem abfterbenben ruff{fd)en £eib 33lut

unb neue SIbern gu geben: nod) immer fel;lte es an (gifen-

bal;nt>erbinbungen, an guten 0tra^en, an 0d)iffat)rt6-

toegen unb Crganifation, fo ba% in ber ^ornEammer

Europas all)äl)rlid) taufenbe t>on 92knfd?en t)erl)ungerten.

£S)er gelben 8ii^rtnft6gefal)r aus bem fernen Often be-

reitete in9tu^lanb felbft bie rote ©efaljr U)iUig ben23oben.

©er 23olfd)eu)i6muö \)aiU es ^voav nid)t rermodjt, feine

2öellen über ban beutfd;en sDamm nad) Söeften fluten

3U laffen, aber aud) bas nur, ipeil Xlneinig!eit unb 5^or^
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mption unter feinen ^ü{)rcrn {)a*rfd)tcn unb tt)cU bas

C'.gcne 33eifpicl bcv internationalen 2lrbeiterfd)aft ein

ganj anberee 23ilt) gegeben i^atU, als bie 92^anifefte

über ©leid)t)eit unb 6o3ialijierung itjnen t)orgau!eIn

tPPÜten. ©er junger mad)te jebem £anbe genug gu

fd>affen unb überall — I)ungerte bie 2lrbeiter[d)aft; ber

[egcnbringenbe 2öeltfrieben voax gum *5p{;antom ibealifti-

fd^e; 9lebner getporben.

3n ^ran!reid) blü{)te ber 92^ilitari6mu6 üppiger

als jcmalö in ©eutfdjlanb; 5um ^o(;ne aller Slbrüftungs-

fonferenjen ^atte es in [einen S^olonien ein (gingeborenen-

I)ecr ausgebilbet, be[|en 22^iltionenjtär!e man mit glatten

9^eben beftritt unb bej[cl)önigte. S^nmer nod) ftanben bie

[d)iDar3cn S^ruppen am 9lt)ein unb I)alfen, baö beut[d)e

Sanb unb ben beutfdjen ©elbbeutel nad; Gräften ausju-

[augen; bie Slngft t>or einem (Einfall bes angeblid) Ijeim-

lid) rüjtenben, rad)ej'üd)tigen 2Xad)bar6 bilbete im 33erein

mit einigen leicl)t äu cntbcd(int<in (^rfüllungsHaufeln ban

95oru)anb ber 2öelt gegenüber, bie fid> bei ©eutf4)lanb6

Iraftlofer Haltung allmäl)lid; an bie sprotefte über bie

fd)u>aräe 0d>ma&> geti>öl)nt l)atte, 33e[onber6 im 5lu^r-

unb 6aargebiet iparen bie 33erl)ältniffe unerträglid; ge-

tporben, — ^ran!reid) bvüud)tc ^ot)len unb ^rje für

feinen ll-23ootbau.

(So fa^ mit 23angen nad) (^nglanb f)inüber.

3tt)ar tpurbe auf jeber S^onferenj unb in jebec

92]{nifterrebe bie unerfd)ütterlid)e (Jinigfeit äU)ifd)en beiben

Säubern immer unb immer wieber betont, aber es loaren

<ihcn nur Söorte ber S^onferensen unb ber 92^inifter.

9Sa6 bapon ju galten roar, mu^te bie 3Öelt fd^nell genug

au6 ber erften SlbrüftungsEonferenj nad) bem 2öelt!riege

lernen, auf ber ^wav faft }cb(t 2Iation it)re 23ereittpillig-

!eit beteuerte, bie enormen ^^üftungen §u befd;rän!en

unb einen allgemeinen Söeltfrieben gu fid;ern, beren

(Srgebniffe fid; jebod) nur als ^c^einfongeffion eru)iefen
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Ratten, Unter &cc ^arü> u>uii)e bcfonbers pon S'ranfrcid)^

unb (?nglanb bcc H-33opt- unb ^lugjcugbau ficbcrl)att

getrieben unb man fanb balb genug SHittel unb Söegcl

bie ^aragrapl)enbe[d)rän!ungen ber ^onferenj ju um^
ge^en. Sllle 93öl!er, bie [id) im ©runbe tpirflic^ ut^

el)rlid) nad) einem SBeltfrieben [et)nten, iparen fid) ber

S:at[ad)e beipufet, ba^ nur n:)oI)Igerüftete 23ereit[d)aft

ben ^rieben eine S^itlang 5U perbürgen permag, ta^

bae Söort ^rieben überl)aupt einen iUu[prifd)en 3Dert

für bie 32^enfd)|)eit bebeutet, bie im Kampfe um (Ejciftenj

unb 33eftanb bpd) früt)er ober fpäter gu bcn Sööffen

greifen mu^. 3Iur Sllter unb S^ulturjuftanb beftimmten,

ob man mit ^eule unb <Sd)leuber, mit 6peer unb 6d)ilb

ober mit ll-23opt unb ^lugjeug gegeneinanber Ipsging,

Söie bae bei allen — unb gang befonbers bei ben

fran5ö[i[d)en — '3lcb<tn unb ^reunbfdjaftöbeteuerungen

ber ^aii ift: fie finb im ©runbe nur baju b^jtimmt,

^ifferenjen naö) au^enljin fdjeinbar 5U überbrücfen, gu

pertu[ct)en unb bie öffentlidje 23]einung in 6id?cr()eit 5U

U)iegen unb je öfter man S'>^eunbfd)aft unb (^inigfeit

betonte, um [0 größer pflegten bie ©egenfä^e gu [ein.

60 voav es auö) mit ber 9}^ilitär!onpention 5U)ifd)en

3=ran!reid> unb (^nglanb. 33eibe Sänber fjatten [id) per-

pflid)tet, fid) gegenfeitig im ^aik eines nid)t propogierten

Eingriffes beigufteljen, ja, ^reunbfd)aft6bu[elei unb 6tim-

mung6mad)e gingen fou>eit, ba^ bie ©eneralftäbe ber

beiben Sänber jufammenarbeiteten unb [id) gegen[eitig

Sin[id)t in i()re Operationspläne getPäI)rten. 32)od)te

a>irtlid) ber eine ober anbere Staatsmann b<in '3la(i}baxn

über bem ^anal burd) [old)e 93ertrags!lau[eln für ge-

bunben I)alten, mod)te er bamit einer broI)enben 3vi-

tunftsgefal)r gegenüber eine 33ogel[traufepolitif treiben:

in 3!Bat)r^eit rou^te bod) jeber 93e[c^eib unb konnte [id)

benfen, ba^ im ^alk eines tpir!lid)en 2lufeinanber-

prallens franäö[i[d)er unb engli[d)er £ebensintere[[en
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bk\ev unb jcbcc anbcvc Q3ertrag fofort null unb nidjtig

fein tDürbc.

S5>{c ScutC; bk pon x^xcn Stationen beauftragt tparen,

eine ©enfer S^onpention in neuer Sluflage I)erbeiäufül>ren;

maren n)enigften6 eljrlicb genug getDefen, fid) gegenfeitig

3u geftel)en; ba^ man Qixi unb 2lu6be()nung eines 3u-

funftsErieges genau fo u)enig beftimmen unb porausfel^en

!önne, iDie man bas Slusmafe bes erften Söeltfrieges von

1914 Porau6gefeI)en ^^aita, ^an tarn alfo auf 33eftim-

mungen überein, bie im ©runbe nid)t6 anberes, als eine

glänjenbe 5ted)tfertigung ber beutfd)en S?rieg6fü()rung

pon bamalö; insbefonbere bes Xl-23oot!riege6 barftellte

unb tpu^te ganj genau, ba^ im Stalle ber 3Xot unb im

9tingen um 6ein ober 3Tid)tfein !ein 33ol! ber (Erbe fid)

an foId)e papiernen 33orfd)riften binben tPürbe unb

!önne. ^an wav fid) aud) barüber !Iar, ba'^ in einem

3ufunftöfriege bie 53ertPenbung giftiger ©afe, feud)en-

erregenber 23omben, geroaltiger ^lugjeuge unb fiuft-

fc^iffe, tobbringenber Xlnterroafferfd)iffe eine 9lolIe fpielen

tPürbe, gegen toeldje bie ©reuel bes SBeltfrieges nur

einen fjarmlofenSlnfangbarftellten. ^enn in allen fiänbern

tparen SedjniE unb Sljemie ununterbrod)en bemül)t, neue

(grfinbungen ju mad)en unb ba toeiterjubauen, ipo bae

^euer bes legten 33ranbe6 am l)ellften unb tobfpeienbften

gelobert f)c^tt^^, 9tid)t allein bie größten ©ifttperte ber

Söelt in Slmerüa o^ibmeten fid) biefem menfd)enfreunb-

licljen <jpian; überall gab es gro^e «Stationen, beren

23etrieb in 5u>ei ^täba organifiert toav, jtoei Slbteilungen,

bie fid) in ban ^a^na^m(in bas Angriffes unb ber 2lb-

tpet)r gegenfeitig ju überbieten l)atten. gugleid) begann

ein allgemeines 2öett|^nnen um bie beutfd)e Sl)emie,

ber man offen unb l)eimlid), burd) Sioang, ^anbels-

fpionage unb 23efted)ungen it)re 9^e5epte unb ©rfinbungen

ab3ulaufd)en fud)te, toie man bie Ingenieure ber Xl-^oot-

unb Seppelintoerften, bie ^onftruJteure pon ^rupp unb
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au6 bcn ^luggcugfabrücn mit SJ^illioncngagcn tpcgju-

cngagicrcn [ud)tc. 2lbcc wann nitgcnbipo, [o betPäl;rtc

fid) \}m beutfd)cr Gtolj unb bcutfd)C6 3TationalbctDu^t-

fein: leine Srfinbung, Eein tpid)tige6 ^cicgspatent ge-

langte in au6länbi[d)e ^änbe. 5i'an5pfifd)e ^onftruEteure

bemüt)ten [id) Pergebens, beut[d)e 3eppßiin]d)iffe in it)rer

legten 33oU!ommen^eit nad)5uEonftru{ei'en; obii>ot)l iljnen

bie *5piäne baju ausgeliefert werben mußten, genau fo

tpenig, tt>ie fie bie beutjct)en 9}^otoren für ll-93oote nad)-

bauen fonnten. llnb immer nod) rpetterten bie eng-

li[d)en Kapitäne, u>eil es i^nen nid)t gelang, bie i^ren

0d)öpfern abgegaunerten 9tie|ent)anbel6bampfer in ber-

felben S^it über bcn Ojean ju fteuern, bie unter beutjcf)er

^ü^rung bereits für bie ältere klaffe ber g^aljrjeuge

22^inbeftmafe getr>efen war.

^eut[d)er (Srfinbergeijt unb beutfd)es können ftanben

aud) |e^t nod) unumftritten an erfter 6t eile, mo d)te man
nod) fo fe^r il)ren S'^ug feffeln unb ilpre 2lustpir!ungs-

möglid)!eiten unterbinben. Unb vov allem beiPat)r^eitete

fid) l)ier bas 2öort: nid)t bie Söaffe fämpft, fonbern ber

32lenfd), ber fie fül)rtt ^en ©eift ber beutfd)en gelben

gur 0ee unb in ber £uft, beutfc^e Organifation, beutfcbe

Salti! unb Strategie lonnten anbere 2Tationen nid)t

nad)mad)en, lonnte por allem ^ranfreid) nid)t erlernen,

fo fe^r es fid) banad) feinte unb fid) bemühte, mit Sügen

unb 0d)mät)reben gerabe bas 8i^l feines 0trebens an

feinem getned)teten 3Tad)bar ju perbammen. So mufete

man fid; notgebrungen auf bas eigene können »er-

laffen, fo rpetteiferten alle fiänber barin, ben 6ianb

it)rer 9lüftungen anberen gegenüber get)eim 5U I)alten.

00 ftanben bie ^inge, als be^neue ^rieg ausbrad)»

(Englanb iiaiU il)n fommen fel)en. 6ein falt re4)-

nenber ©efd)äftsgeift mu^te il)m ja fd)on feit 3'it)ren

fagen, ta^ i^m einmal ber Sag beoorftanb, an bem bie

fran3öfifd)en ^egemoniegelüfte 5U einer Lebensfrage für
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bae britifd)e 3n[drcid) rt>ur&cn. ^attc bod) bei* S^rf^U

bcc (gntcntc beicitö 1918/19 cingcfc^t unb [citbcm nuc

immer tpcitci* um \\d> gegriffen, damals jtoar bebrücften

bie englifdjen ^olitüer anbere 6orgen, fo ba^ fie [id)

rpillig mand)e6 Sugeftänbniö von bem rad)füd)tigen

3Tod)bar abpreffen liefen, por beffen Sragroeite fie unter

normalen Xlmftänben äurüdgefd)cec!t mären. 3Kit'

Spannung fatj ^nglanb ber S^onferenj über bie ^rögen

bes Orients entgegen unb I)offte fid) bort für alle anberen

2Iad)teile fd;ablo6 ju l)alten. „Söenn id; bcn ^ransojen

bod) !larmad)en fönnte, roo 32^efopotamien liegt 1" l)atte

einer ber fäljigften ^öpfe unb tatträftigften ^olitifer

im englifd)en £ager bereits 1917 ausgerufen, als es [id>

barum l;anbelte, ben 5^rieg gegen !Deutfd)Ianb mit allen

33^itteln fort5ufüt)ren, unb ber roeitfd)auenbe 33rite im

©egenfa^ 3U allen anberen 23unbesgenoffen [eine (Snt-

fct)lüj[e auf bem 33oben einer 3u!unftsfid)eren ^olonial-

politit aufbaute, damals voar es fo gekommen, U)ie

^od) es gefürd)tet unb üorausgefagt i^atU: ^eut[d)lanb,

im 0\Un frei gevoorben, hatt(i feine ©egner einzeln ge-

fd)lagen: guerft Italien, bann ^nglanb unb ^ranEreicb

mit bem geroaltigen Srennungsplan ber 93]är5offenfipe

pon 1918. 23einal)e tpärees gur ^ataftropt)e gekommen;

fd>on erroog man bie 9^äumung pon ^aris unb bie

3urüc!nat)me ber englifd)en Gruppen bis ans 92^eer, als

^od) bie 5ül)rung an fid) ri^ unb lurj t)or Slmiens, bem
€ifenbat)nfnotenpunEt, bie beutfd)e Cffenfipe gum <Stel)en

bxad)t<2. ©er €nberfolg ipar bann fd)lie^Ud) ber S^anipfes-

!raft unb Qai>\ ameri!anifd)er Gruppen gu perbanfen,

eine gefd>id)tlid;e S^atfad)e, beren ungead)tet ^ranfreid)

allen 9tul)m für jid) allein in Slnfprud) na^m, um mit

bem ^intreis auf feine Opfer unb feine gerftörten (Ge-

biete feine (Erbrad)e an ©eutfd)lanb ju ftillen.

©as tDar il)m gelungen, ©ie rüc!fid)tslofe ^a^-

politif ^ran!reid)s \tünb ber u)eic^lid)en, bienernben
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(SrfüUungöpoliti! ©cut[d)Ianb6 gegenüber unb bW 2öelt

erlebte baö nie gefe^ene 0d)au[piel; bafe ein mit ben

SDaffen unbefiegteö 92^illionenPolE feine ^riegsl^elben

gefeffelt t)or ben 9tid)terftut)I |d)Ieifte, ba^ es [eine Offi-

ziere unb 5ü()rer anfpie unb üerleumbete, ba^ es niebrige

2tngeber- unb ^ronbienfte leiftete, — eine S^it beutfd)er

0d)ma(i^, in ber felbft bie t)eimattreueften Stuslanbs-

beutf(i)en t)oU 3"?!^^; 2lbfd)eu unb (Sntrüftung auf ii}v

92lutterlanb blidten, — eine 0panne unmännlid)er

9?efignation unb tDeid)li4)en 6elbftpergeffen6, burd> bie

ba6 2öort von ber beutfd)en (£t)re unb bem beutfdjen

2Befen jum 2öeltgeläd)ter geftempelt U)urbe. (Ss tarn bie

Seit, ba bie irregefüi)rten, »er^e^ten, t)ungernben 9Ilaffen

aljnungö- unb tpiberftanbsloö einer internationalen 5?ultur

ins 9Te^ gingen, bie es auf ^eutfd)lanb5 »öllige S^trüttung

abge[et)en I)atte. Zlnget)j?rt ober »erladjt t)erI)aUten

bie stimmen ber Söarner im eigenen £anbe unb bie

(Entente Ia4)te fid) ins ^äuftd)en,

^ran!reid) mad^te feinem politifd)en 23ruber auf

Soften $5>eutfd)lanb6 eine 53erbeugung nac^ ber anberen;

es bangte um fein (Srpreffergut an beutfd)em ©olbe

unb um bie 3ö^lung6bereitfd)aft feiner ruffifd)en ©lau-

biger,

3um $ol)ne aller 9^ed)tlid)feit beftimmte ber 33ölfer-

bunb bie Seilung Oberfd)lefien6, ein ^e()ler, ber fid)

in feiner ganjen Siragtoeite erft \ci?,t au8tt)ir!en follte.

©ie Slbftimmung ^att(^ bort im befe^ten ©ebiete 707 393

beutfd)e gegen 479 365 polnifdje Stimmen ergeben, fo

ba^ man toenigftens nid)t gang Oberfd)lefien polnifd?

machen !onnte. 93ielleic^t aber nod) fcl)limmer tpar bie

Trennung, ein S^rreifeen urbeutfd)er ©ebiete, beutfdjer

Sntereffen, beutfdjer Slrbeit, 92^it Sügen unb ©en?alt-

iaUn, mit religiofer unb politifd)er ^erlje^ung, mit

falfdjen (Statiftifen unb — nid)t ^u pergeffen — mit

einer beifpiellofen 33ergetpaltigung unb Xlnterbrü<!ung
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bcr bcuifd^cn 33ct>öIEcrung arbeitete man »on feiten

5ran!reid)8 bort, um bas ju erreid)en. Qwav: t>ie

(Entente fa() 5ie Hnteilbarfeit Oberjd)Iefien6 anfangs

alö felbftüerftänblid) an, unb nur bem fran3öfifd)en ^a^

^at ©eutfd)lanb bie S^ttrümmerung feines 2Birtfd)aft6-

lebenö unb bie Untergrabung jeber 2tufftieg6möglid)Eeit

ju perban!enl (Ein Organismus; ber burd) fieben 3af)r-

I)unberte ju einem ©anjen t)erti>ad)fen tDar, mürbe 5er-

riffen. ©enn Oberfd)Iefien ift ja nid)t nur ein reid)e6

£anb: es ift bas fianb ber 3öälber unb ber 23obenfd)ä^e.

Xlnb bie 22^enfct)en, bie 1136 juerft in (Etjorjotp nad)

0ilber unb 1247 bei 'SlapUn nac^ ^lei gegraben i^abcn,

waten !$)eutfd)e getpefen. ^er planmäßige Slbbau von

5?o()len unb (Erjen begann, als 0d)lefien an Preußen

fam. ©eutfdje Strbeit, beutfd)es SBiffen unb beutfdje

2:ed)ni! I)atten ein blü{)enbe6 £anb gefdjaffen, beffen

0d)ä^e nun bem neibifchen ^einbe jufielen, obroobl

felbft bie polnifd) fpredjenbe 33epöl!erung Oberfd)Iefiens

es abgelet)nt ^attc, mit ^olen unb feiner 2löirtfd)aft ettpas

gemein ju t)aben.

2öie es in SBeftpreufeen gegangen mar, fo ging es

aud) I)ier. "^polnifc^e Korruption unb S?ulturtünc^e, von

5ran!reid) unterftü^t, bvad)ie es in Bürger 3^it jutoege,

^anbel unb 2öirtfd)aft 5U untergraben unb lal)m5ulegen.

2tu6 beutfd)em Sanbe mürbe ein poInifd)es, mit tppifd)

polnifdjem 2lusfe()en, bas Orbnung, diad^t unb 0auber-

feit nid)t !annte. ^ran!reict) be()ielt bort feinen ftarfen

Einfluß unb ließ fid) felbft oon feinem poInifd)en ©ünft-

ling nid)t ins ^anbwett pfufct)en: es ^attc gemußt,

mas es tat,

35^it bem Stugenblic!, mo es 5ur "ipoliti! £ubmigs XIV.

unb 3TapoIeons I, 5urüc!!el)rte, mo es, burd) (Erfolgs-

bünfel übermütig gemorben, unumfd>ränEter ^errfdjer

in (Europa unb bamit in ber SBelt mit 2tusnaf)me Slmerüas»

fein moUte, begann es automatifd), ben X^rieg gegen



— 5Ö —
(Snglönb 5U ruften. Uub (Englonb, bae 9tiefcnrcid) mit

feinen ^olonien^ voav nui* an einer «Stelle »errpunbbar,

fonnte nur mit einer Söaffe getroffen unb t)ernid)tet

tperben. ^ev t)eutfd)e ll-33oot!rieg i^aitc bat 2öelt ge-

geigt, tpie man an Sllbions S()ron rüttelt, ^ranheid)

t)er5id;tete alfo auf eine gro^e 0cl)lad)tflotte unb legte

tiefen 33er5i4»t auc^ formell auf ber Slbrüftungetonferenj

bar; feine ^a<i)t ber @rbe, !eine 33erfpre4/ungen aber

unt) ©roI)ungen tonnten es beroegen, oom Slusbau feiner

H-23oota>affe ab3ufe{)en. ^6 berief fid) auf feine ^i^tereffen

unb feine gefäljrbete (Stellung; es banb (Snglanb burd)

feine 2]^ilitär!ont)ention unb bod) toufetc jeber, ba^ biefe

2lrt ber 9tüftung nur auf einen einzigen Qw^d I)in5ielen

lonnte, ba^ bae gelbgierige £anb nid)t umfonft 92^illionen

unb 32lilliarben für fold?e 853?ec!e aufopferte. 3lun aber

jeigte fid), ba^ bie fran3öfifd)e Snbuftrie nid)t in ber Sage

toar, ein fo getoaltfames, fid) immer fteigernbes 9tüftung6-

programm gu erfüllen. Unb ba bie anberen Stationen

fid) tpo^l l)üteten, fie 5U unterftü^en, mu^te man too^l

ober übel auf ^eutfd)lanb gurüdgreifen. ©as tpar \a

bae $,ax\b ber S;ed)nif unb ber (Srfinbungen, bae Sanb

ber unerfd)rodenen, arbeitöfrol)en, beutfd)en 22^änner,

^as u)ar bae 2anb, roo es S^ol)len unb (Srge gab, u>o man
bie ^unft »erftanb, bcn l)ärteften 0tal)l gu fd)mieben,

bie größten Hntertpafferfreu^er gu !onftruieren, bie beften

92^otoren gu bauen. ©eutfd)lanb t)atte es betoiefen unb

®eutfd)lanb mu^te erfüllen, ©a toaren bie ^ruppfd)en

2öerfe unb bie beutfd)en SBerften, ba ftanben bie <Sd)ä^e

oon 9^ul)r unb 6aar gur ^Serfügung unb mit ^ilfe ber

^olen bütierte man in Oberfd)lefien.

'pk Slber aud) ©nglanb i}attc fid) t)orgefeI)en unb in aller

(Stille einen 33ertrag mit ^eutf(i)lanb gefd)loffen.

3Tun !am ber 5^rieg.

Xlm S>eutfd)lanb6 3Teutralität braud)te ^ranfreid)

nid)t 5u bangen. (£& perboppelte feine 23efa^ung6armeen



— Sl-
am 9t^ein, fccl)ntc jic über ben gcinjcn 0[trf)cin bis nad)

^ranffurt aus, unb jubcm i}ait<i [eine angcblid)c S^ricgs-

angft iS)cutfd;lant) ja [cit ^(^(iren aller SBaffen unb 32littel

entblößt.

Slber wiXtbc biefc 3TeutraIität eine freunblicbc fein?

^an !onntc ^cutfdjlanb nid)t jtpingeri; für feines

So&feinbes Hegemonie S^viegs- unb SBaffenlieferungen

einjugefjen; ©eutfcblanb tPürbe fid) auf ^nglanbs 6eite

fd)Ia^n. 00 brotjte man mit tDeiteren 23ebrüc!ungen,

ftellte eine nod) ftrengere unb umfaffenbere 33efa^ung in

2tu6fid)t unb jtpang bamit bie offizielle 2^egierung jur

33erpfnd)tung einer geioif[en()aften Ilnparteilid)feit. ^ran!-

reid) gegen (Englanb — roer von beiben mci}t 5tof)-

materialien lieferte, be!am met)t 23affen unb ba^ ^ng-

lanb bie nid)t liefern fonnte, ta^ es aud) Beinen 3ufd)ufe

von auöiPärtö eil)ielt, bafür roollte {^ranh-eid) mit feiner

ll-23ootflotte fd)on forgen,

3Toc^ tpar £S)eutfd)lanb tDeI)r- unb machtlos, mad)t-

lofer benn je. (ie fat) fid) über 9^ad)t in einen SOaffenpla^

peru)anbelt, es u>urbe gur <^tappc unb 9^üft!ammer ber

beiben S^riegslänber. S^aum oermod)te es bie Slufträge

5U betoättigen; es gab Lieferungen an 9lu^lanb, an

Italien unb Öfterreid) ah.

^ran!reid) t)atte ben ^tieg getpollt; es l)ätte i^n

nid)t beffer ruften fönnen.

Slber (^nglanb ^aüc feine 2lbfid)ten ja erfannt,

Snglanb mar i^m juporgetomm.en unb t)atU ben

^rieg erklärt.

©ie Söelt erfuljr es, als fie fid> plö^licl) t)on allem

93erfel)r abgefd)nitten, nur auf ^abelbepefd)en angetPiefen

faf), ^an fprad) t)on einer beutfd;en Srfinbung bes

S;e6la-^od)frequen5-<Strome6, ber biefe ^ifdjeinungen

5ur ^olge i}atic, ^eutfcl)lanb foltte fie b(in (Snglänbern

überlaffen l)aben.

^en (gnglänbern gegen ^ranEreid).
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2öcr !onntc C6 i()m t)crbcn!cn?

^6 gab mo^I nod) mct)r, aber [clb[t bcr gutmütige

32^id)el toar (lüget getporben unb gab rpenig^tens nidjt

alle Stümpfe aus ber ^anb,

Hnb bie SBelt füt)lte, bafe fie t)ot Übetta[d)ungen

ftanb, ba^ bie näd)[ten Sage eine HmtPäljung allet

sS)inge btingen (onnten.

3Tun mußten bie ftan3öfi[d)en H-33oote aus il)ten

^afen auslaufen, et)e man felbft in f^tan!reid) auf ben

X^nopf gebtüdt Ijatte, Snglanb äiuang [ie baju, (Snglanb

tpufete, ba^ b<ix Stngteifet \M6 bie etfte (li}ancc unb bas

motaIi[d)e "^pius auf feinet «Seite ju ^aben pflegt. Hnb

(Englanb \)att<i aus bem 2SeIt!tiege geletnt. ^s !onnte

tDot)I nid)t mel)t t)otfommen; ba^ ein 53oI! PöUig al)nungs-

los in einen S^tieg t)ineintaumelte. ©ie (SnttDidlung ber

©inge roat bis ju einem getpiffen "fünfte abgefd)Iof[en

unb mufete fid) nun austpitfen.

Snfolgebeffen Jonnte ein S^rieg aus bct 32litte bes

jtoanjigften 5<it)tl)unbetts auc^ nid)t met)t 'i^a\}ve unb

3aF)te bauetn. ^n Jutget Seit mufete bie (Entfd)eibung

gefallen [ein, fie bauette t)öd)ftens fo lange, toie ein

Snfelreid), von allet 3uful)t abgefdjnitten, fiel) pot bem
93ett)ungetn fd)ü^en !ann obct 5um 2<ii^tcn fc()teite^

unb bamit bcn 0ieg getpinnt.

2öie tPütbe fid) bet neue ^tieg abfpielen?

Söütbe es ^eete, Sltmeen im alten 6inne geben,

bie fid) in gtpei langen Sinien gegenübetlagen unb fid)

gegenfeitig bekämpften? 0d)ien bei ben mobetnen

5^ampfmitteln nid)t ein "^Putfd), ein einmaliget, alles

petnid)tenbet Übetfall met)t Erfolg ju petfpted)en?

Obet voüxbc es fid) nut um einen tpittfd)aftlicl)en,

einen ^nbelshieg btel)en, bei bem allein bie Xlt!taft

eines Sanbes ben 2lusfd)lag gab?

©as tpaten bie iJtagen, bie bei bcx (utjen, !nappen
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cngli[d)cn S^rlcgecrÜäntng an ^ranfrcid) bk Söclt in

2ttem ()idtcn.

S?cin 22ien[d) formte fic mit 33c[timmtf)cit lö[cn,

3Tur einer, ein einziger : £orb 0tQn{ei).

2(ber ber [cbtpieg

IIL

^ie offigiellc S^riegserHärung (Snglan&5 an ^rant-

reic^ voav an bie[em Sage um bie Q^^ittagöftunbe er-

gangen. OI)ne ein Ultimatum 3U [teilen, bejeidjnete

fie bW frangöfifdjen Übergriffe in Stngora unb S^Ieinafien

al6 unvereinbar mit ber SBürbe unb ®I;re ©ro^britanniens.

©er englifd^e 33ptfd)after in '^paris ii}attc nod) in gleid)er

6tunbe bae ^luggeug feiner 9^egierung beftiegen, bae

i()n nad} fionbon bvaö^tz.

i5)er Söürfel tpar gefallen.

©ie englifd)en 33eir)ol;ner t)on Malaie tparen gleid)-

falls pon einem 0d)iffe il)rer 9T:ation aufgenommen

toorben; einige toenige ftanben unter bem 0d)u^e ber

()ollänbifd)en 33otfd)aft unb mußten fid) »erpflidjten,

bie 0tabt n\d)t gu perlaffen. ^on einer Snternierung

fal) man vorläufig nod) ab.

3Iun tpar tvieber S^cieg. Söogen patriotifdjer 23e-

geifterüng rollten burd) ^ranfreid). £S>ie SJIobilifierung

bes £anbeö roar im vollen ©ange; bae 33olf brängte

fid; vor ban 23al)nl)öfen. 2lber bennod? melbeten fic^

0timmen ber 33eforgni5, bes ^xtxii^ziö. ^k Söerbe-

trommel ber franäöfifd)en ^ciegepartei übertönte fie.

3Tod) tpar n\d>t eine 6tunbe feit ber 5?rieg6er!lärung

vergangen, ba verliefen bie im Xl-23ootl)afen von Calais

ftationierten 93oote gefd;loffen itjre ©ods. S>er £orb

unb ©o?tor ^riebmann ftanben untveit ber' 0tabt auf

einer ^ünc unb fal)en fie auslaufen. C>urd> bas ©las

(onnte man beutlic^) bie Offiziere im Surm ernennen;

SRie »iebet ftriefl. 3
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im frifd)cn (Sectpinb flatterten bk Srifoloren. 2111-

mäf)üd) na^m fie &ec ^orijont auf, unf)cimlid) [d)ncU

[d^icncn Mcfc 9ticfenbootc &urd) bk '^clkn gu laufen.

©er Sloxb §og ein ^ernrof)r aus ber S:afd)e, fal)

I)inl)urc^ unb läd)elte befriedigt» ©ann reicl)te er bem

©eutfd)en bas ©las. Söeit, tpeit brausen, tpo 32]eer unb

^immel gufammenblauten, getDat)rte ^riebmann eine

Xln5al)l [d)maler, fdju^arger <Strid)e. (Eine größere Zl-23oot-

flotille peieinigte fid) bort* 3TnmerI)in: bie bral)tlofe

53erftänbigungömöglid)feit mu^te i^nen fel)len. SBas

|)atten [ie vov?

„kommen 6ie — je^t mirb es I)ier ungemütlid) t"

fagte ber Stmerüaner unb 30g ben ^reunb mit fiel) fort,

„^ier? 2lber bie33oote finb bod; fd)on iDeit brausen!"

„Slbtoartcn l"

0ie ftapften burd; ben 6anb, gingen ein 0tüc! bcn

0tva\]b entlang unb ftiegen bann eine fteine 23oben-

erl)öl)ung empor, bie oon einem 2Bälbd)en bc\ci?,t voat,

33on f)ier aus fonnte man bie 33e[i^ung bes Sorbs liegen

feigen unb auf ber ar\b<i\:<in 0eite id;immerten bie Käufer

ber 0tabt. Sanggeftredt lag ber ^afen ba, 6d)orn[teine

unb ^a\kn ragten über feine 2J^auern heraus, ©aneben

ber S?rieg6l)afen, ftreng abgesperrt, nur burd) bie breiten

Gteinbämme unb "^anjerungen alö fold)er tenntlid).

SBolfenloö fpannte [id) ber ^immel über bae ftille,

frieblid)e 23ilb. Stirgenbs fd)ien eine ©efa^r gu lauern

unb bod) naf)m ber £orb immer toieber bas ©las oor bie

Slugen. 2lud) ber ©eut[d)e beobad;tete; er fud)te bae

92^eer ab, jebod) ol)ne ettoas anberes ju entbeden, als

ein paar f)eimfel)renbe ^\\d}bamp^c\:,' bie toot)l red)t-

geitig getoarnt toorben roaren.

„<Sie mü[fen ettoas l)öt)er |d)auen" — ber lange,

Jarierte 2trm bes £orb5 fut)r in bie Suft — „bort oben

I)in, too bie Heine, roei^e ©unfttoolfe ftel)t, ettoas linfs 1"

„(Sin S^luggeug! QTein: eins, brei, t)ier — bort
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nod> eins: fünf ^Iug5cugc, ein Qan^ae ©c[d)tt)at)cr I

0in5 bas S^ran^ofcn?"

„2ll[o gnglänbcr! SöoUcn tpal)rjd)dnlid) 23ombcn

auf ben ^afcn rpcrfcnt"

„3Tcin. ^einc 93ombcn. 0ct)cn 6ie: t>a jtcigt aud)

fd)on bic 0taffel t)on Calais auf!"

(Sin brummen unt 9^aufd)cn übertönte bic Stimme

bes 92^eere6. S^i fteiler SQa\)n fd)oifen bie fleinen fran-

5P)ijct)en (Einfi^er empor. 2lber [ie oürben Me ^nglänber

md)t [o balb erreid?en, benn bie flogen jo I)od), ba^ man

fie burd) baö [d)arfe ©las nur als fleine, im 6onnenfd)ein

tpei^ auffd)immernbe '5Pun!te er!annte. STur für bcn

^all, ba^ [ie tiefer in bas Sanb einsubringen beabfid^tigten,

!onnte man it)nen ben '31Mwzq perlegen, Slber es fa^

nid)t [o aus.

©er t)orbere ber (Englänber befdjrieb einen roeiten

^ogen; el)e er bie Stufte erreict)te. ©ie anberen folgten

i^m unb nun heiften alle.

©ie 5fugabu)el?rgeid)ü|e t>on (Calais bellten, ©reinig

pierjig ©efd)oj[e gruben [id) ju gleid)er 3^it burd) bie

£uft, I)eulten unb fangen unb barften broben gu ureigen

^aitcbaulö^an, 33on ber |eitlid)en (Stellung ber beiben

Q3eobad)ter !onnte man fejtftellen; ba'^ [ie mel 5u tief

lagen. Söoljl taufenb 92ieter ju lux^, toenn it)re '^PunEt-

linie aud) nod) [o genau bie ^lugbal)n bes ^einbes be-

3eid)nete. ©as entartete 93ombarbement blieb aus;

au^er ben ©etonationen ber ©e[d)ü^e t)er[pürte bie ©n-
tDoI)ner[d)aft t>on Calais feine Sr[d)ütterungen.

(Sin Heiner S^reuger wax eben im 23egriff, ben ^afen

5U oerlaifen, um bie 0ee ju gewinnen, too er [id)erer

u?ar. Hnunterbrod)en 'iaxybtc <md) er [ein ^cucr I)inauf;

aber bie ©e[d)o[[e [d)ienen bie $öf)e ber ^lugjeuge nid)t

einmal erreicf)en gu Eönnen; tro^bem [ie fa[t [entred)ten

2Deg nal)men.

3*
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„^intDcrfcnl 0d)ndl: legen 0ic fid) f)inl" rief ber

Socb ur\b rife ^riebmann neben fic() nieber in ben 0ar}b,

^ann geigte er aufgeregt hinaus auf bas Söaffer, 2lud)

ber ^cui\d>c gucfte jufammen»

(Bin paar fi[d)äl)nlid)e Körper, !upfern in ber 6onne

glänjenb; jogen bort itjre 23a|)n. S:orpebo6l

Sorpeboö von bem 5el)nfad)en Umfange berer, bie

man auf ben ll-23ooten führte. 6ie fd)ienen einen eigenen

SBillen 5u beji^en. 9Tid)t einmal [e|)r [d)neU, aber befto

grauent)after in il)rer unauft)altjamen 3iclfid)ert)eit !amen

fie t)eran, birett auf ben ^afen gu. ^rei in porberer

£inie, je ettpa t)unbert 32leter auseinanber* hinter i^nen,

itjre 3ö?if4>ß'^i'äume becfenb, eine 5U)eite fiinie unb rpeit

brausen nod) ein einjelner, ber fid)tlid) immer metjr

|)inter ben anberen jurüdblieb.

3e^t waren [ie t)ieUeid)t no^) taufenb ^dct vom

^afen entfernt.

„©ie legen ben gangen $afen um, mit allem, tpas

barin ift V rief ber £orb erregt — „mad)en 6ie ben 3Jlunb

toeit auf, wenns fnallt!" Xlnb jugleid) rut[d)te er auf

allen 33ieren ein 6tüc! gurüc!, in ben 0d)u^ ber 23äume

auf ber S^uppe il)re6 23eobad)tung6t)ügel8.

3Tun u>u^te ^riebmann: bie ©inger, bie fo ^eim-

tüdifd) groifdjen ben Söellen aufbli^ten, tpurben mit

ele!trifd)en 2Sellen von ben ^luggeugen aus gefteuertt

Slud) auf bem S^reujer i)attc man bie ©efal)r bemerEt

unb er!annt. 2lu6 kleinen ©efd)ü^en eröffnete man
ein uJütenbeö ^euer auf bie »erberbenbringenben ^ifc^e,

bie unentu)egt, unbeEümmert auf it)r '3id losfteuerten.

StPei ©ranaten Irepierten auf bem ©amm bes ^anbels-

Ijafene unb riffen bort ein 0tapell)au6 in 0tüde. 0ofort

brannte es. (Sine steine 9tePolper!anone fpucfte, fid)

felbft überftürgenb, il)re ©e[d)of[e aue. ^ol)e Söafferfäulen

beäeict)neten b(^n 5luffct)lag,

©a!
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^ricbmann fal) bcutlid> bmö) [ein ©las, vok bat

i}'mt(iv\k, pcrcinjdtc S:orpet)o getroffen vomba, (Er

tauö^tc ein tpenig unter, um mit bem 0d)nabel um fo

|)öl)er über ben Söajferfpiegel f)erPor3u[d)iefeen. 3Xid)t6

u)eiter ge[d)af). 6ein £eib ipar gepanzert uni) ein fleines

©efdjofe einer 22^afd)inenEanone t)ermod)te it)m nid)t6

an5u()aben.

©ie anberen toaren buxd} bie Dorgefd)obene ©üne

[einen 93liden üerbecft, ^a ging ein 9lollen burd) ben

©rbboben. (Sin !5)rö()nen folgte unb t)ierauf burd)3uc!te

ein 0d)lag bie £uft, ber ihm bas 33eu>u^t[ein ne|)men

tPoUte ur\b bie 93äume [id; biegen lie^. (Eine lang-

anl)altenbe; furd)tbare Detonation burd)|agte bae g=irma-

ment, beren fünf einzelne Safte poneinanber nid)t gu

trennen rparen, ©ie £anbfc^aft mar in eine unburd)-

bringlidje Söolfe pon 0anb unb Söajfer gel)üllt, ©umpf
bro()nenb [dringen fdjroere <Steinblöc!e auf ben 23oben

auf, bot)rten \\ä) hci6)cr\b in bas 2öälbd)en, ?latfd)ten

aufäifd)enb ins 3]^eer. 6teine unb (^rbbrocfen, ^oljteile

unb Panzerplatten toirbelten burd)' bie £uft, jd)lugen

neben ban beiben fiiegenben nieber. ^riebmann preßte

jic^ bid)t an ben 0anb an unb t)ielt 331unb unb 2lugen

{rampfl)aft gefdjloffen, (Sine ungetjeure Söajfermaffe

raujd)te aus großer ^ötje l)erab, alles unter fidj gujammen-

[c|)lagenb.

2ll6 bie beiben fid) aufrid)teten, voav bie ©egenb

um fie in ein ^^aos perroanbelt. Über bem $afen lagerte

eine bid)te 2öolfe, alles »ertjüllenb. 91ur ber 33lic! auf

bae 2I^eer mar frei getporben.

Smmer nod) heiften bie englifd)en g=lug5euge ba

oben. Drüben gogen bie franjöfifdjen nad) 3Torben.

(üvoa brei SJ^eilen oon £anb lag ber ^reujer. '3üan

faf) bae> Slufbli^en ber fleinen ©ejd)ü^e. 1ir\b nod? ettoaö

lag ba unb glänjte in ber 6onne: ber \c(i)\ic Sorpebo.

„6ie ^aban i^n gefloppt I" — erflärte ber Sorb —
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„fic i}ahcn i{)n im bcm SButiieb fjicr unten pon bcn

g=Iug5cugcn aus nid)t mehr ^<ii}(in !pnnen. 3c|t fommt

bie 5ort[c|ung bcs Dramas!"

©amit raffte er [eine lange ©eftalt auf unb na(jm bas

©las an t)ie Slugen» Xlnb toie burd) ein 2öunber [e^te

fid) ber Sorpebo in biefem Stugenblic! in 33en?egung,

be[d)rieb einen ^reis, roenbete unb [teuerte auf 6ee gu,

bie 9^id)tung auf bcn S^reujer nel)menb. ©ort ernannte

man fofort bie neue ©efat)r» ^an ging mit ^ollbampf

5ur ^(uc^t über, Ireujte babei I)in unb I) er, u>ät)renb bie

^edgefc^ü^e bae S^ielu)a[[er beftreuten. Slber fd)on

tau(i^t<^ bas !upferne ©ing unter unb tpar nid)t me()r ju

fel)en,

„©ie oben können aus it)rer $öl)e ein ganjee 6tüc!

in bas 3öaffer I)inein[e^en unb unter Söafjer bae ^inQ

genau fo gut fenfenl S)3a[[en 6ie auf, gleid) —

"

2lm 23ug bes ^reugers raufd)te eine 2öaffer[äule

turm^od) empor, ©ann av^i ()örte man, bimipf er-

fd)ütternb, ben ^nall. ©ae 0d>iff barft 5u[el)enb6 aus-

einanber, lie^, ejcplobierenb, bas 32^eer fid) aufbäumen

unb toar im gleid)en Stugenblid aud) fc^on perfd)tpunben,

9tettung aus bem ^afen voat unmöglich), bort toar alles

oernid)tet, 2öie ausgestorben lag bie 0tabt im ©onnen-

glange ba, (Ein abfeits Uegenber ^rad)tbampfer toar auf

bem 6tranbe 5erfd)ellt.

3Iur Pon Söeften ^er fal) man je^t bae 92^otorboot

bes fiorbö auf bie Hnglüdsftelle sufteuern.

„C>a6 ift 3}^ifter ^letfdjer, meirt Ingenieur. Söerben

il)n noc^ !ennen lernen, welll"

„33ieUeid)t fd)U)immt ba brausen boc^ nod) ber eine

ober anbere, wann es itjn äufällig ins Söaffer ge[d)leubert

\>at, 2iber id) glaube es ni4)t; bie (Explofion toar ju gro^ V
©er Slmerüaner nidte unb befül)lte [eine l>ageren

©lieber, (Er i}atU einen Srbllumpen in ben 5^üden be-

tommen, ber i()n nun [c^merjte, 23eibe fa^en aus, als
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ob [ic [id? nad)cinant)ci- im Süaffcc unb im 0anb gcbabct

i)ätt(en. : , ^ ; ;-_•

^ic ^Iugabtpc{)cgc[cf)ü^c tparcn t)crftummt;' 0o«)cit

[ie im ^afcn fclbft gcftanbcn Ratten, toarcn [ie t)erfd)üttct

ober üccfuntcn. ©anj fern flogen bk Snglänbec bafjin,

i}dmwäÜ5, ^k fran5öfi[d)c 0taffcl Ui}tU jurücE; fie

füfjlte fid) i)cm ©cgncc unb [einer ^ö^c nid)t getoadjfen.

3?lit 6d)rec!en mußten bie flieget ernennen, ba^ fid) il)r

^lugpla^ in ein S^rümmerfelb oertoanbelt t)atte, 0ie

flogen über bie 0tabt unb fcl)raubten fid) roeiter öftlicf)

nieber* ^ielleid)t lanbeten [ie auf bem 6trttnbe, Diel-

leic|>t in einem 3Tad)barl)afen

„©ie[e6 tt>ar ber er[te 6treid)t" meinte ^riebmann

!opf[d)üttelnb.

„Wein S^ommen 0ie: toollen mad)en, b<x^ wlt gum
jtpeiten nod) 5urecl)t!ommert!"

„$eute nod)?"

„Well, 2öir tpollen nod) auslaufen; e^e es bunfel

vo'xxb. <Sie [ollen bie er[te ^riegsfaljrt mit ber „SlitoiE"

mitmad)en. ^offentlid) I)at bie (Se[cl)id)te eben bem
33oot nid)t6 ge[d)abetl Sin bi^djen gefdjaulelt roirb es

[d?on ^aben, aber ber gute 6am ^let[c^er l)at ja 23e[d)eib

getou^t, Sr [i^t t)eute [d)on ben gcnjen 2:ag an ber

2lntenne unb becbiffriert, loae bie (Snglänber für l)eute

2Tac|)t oorl)aben!"

„Ob man nid)t v>on oben bas 33oot bemerlt ^ai^

©ie ®nglänt»er t)aben bod) natürlich) bcn (Erfolg il)rer

StEtion pl>otograpt)iert unb ba vokb %^v ^afen bod) aud)

auf bie "^platte gekommen [ein. Ur}b eben[o könnten bie

5ran3o[en [d)on lange
"

„Ol) nein, bafür i[t geforgt. ©es^alb f)aben toir ja

mit oieler 32^ül)e ben unterirbi[d)en ©ang angelegt unb

bid)t unter bem (gbbe[tanb bes 2öa[[er6 bae> 23oot ab-

gebest. (So i[t oon oben nid)t ju bemerken, ^reilid)

laufe id) aus bie[em ©runbe mei[ten6 im ©unleln
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aus, bcnn vocnn cinci* von &en Fliegern ^icr bk „2Iiu)if"

5U fc|)cn befämc, tpäre cö bumm. 3d) fagtc 3I)nen fdjori;

bafe bas 2Ba[[cr pon oben aus gicmlicf) tpcit burct)[id)tig

\\t 3d) tDill 3i)ncn »erraten: id) wax mit bcm 93oot

|d)on einmal in ber S:l)emfe unb aud) in 0tapa ^iovo,

pom ^afen f)ier gar ni4>t ju reben» 'SHu^ mid) bod) orien-

.tieren, tpas bie 23rüber port)aben. (ginmal Ratten fie

mic^ beinat)e eru)ifc()t, I)abe mic() aber für ein engli[d)e6

Xt-23oot ausgegeben, welU"

0ie eilten in bejd)Ieunigtem 0d)ritte bem £anbt)aufe

5U. (^6 tPar flar, ba^ bie 9Tad)t weitere (Sreigniffe bringen

mu^te unb bie tpollten fie nict)t perjäumen. ^riebmann

intereffierte es aud) befonbere Pom frieg6gefd)id)tlid)en

6ianbpun!te auö; bie mobernfte S^riegsfü^rung bes ätoan-

gigften 3a{)rl)unbert6 tennen 5U lernen, pon [einen Sluf-

gaben als 97iitglieb ber £iga ganj abgelesen.

Sr ba(i}ic an [ein Sanb, an S)eut[d)lanb, «Sein

^erg fd)Iug \}'6^ct in ber Hoffnung auf bie 3ufunft, bie

es Pon feinen <SHapenfeffeIn befreien, i^m feine Stellung

in ber Söelt, feine ®|>re unb fein 2lnfet)en unter ban

93pl!ern rpiebergeben follte. (Er tPünfd)te, ba^ irgenb-

ettpaö gefci)et)e, ba^ bie 5legierung nid)t ini|)rer fd)lappen

Haltung perl)arren mpd)te,

Unb ber Slmerifaner baö)ic vok er,

(^6 ftanb 5U ertparten, ba^ bie 33ernid)tung bes

Hafens Pon Calais nur ban Sluftaft ju einer größeren

2l!tion gebilbet \>attc; mit ber S^rftörung eines Seiles

ber franjöfifdjen ll-33Potbafi6 mu^te ber ^nglänber

nod; n)eitere 2tbfic|)ten perbinben — pieUeid)t bie eines

Sanbungsmanöpers. ©ie 23ePöIEerung ber €>tabt voat

5um Seil geflot)en, gum Seil n)agte fie fid; noc^ nid)t

aus ban Steilem I)eraus. 9I^an fürd)tete einen gtpeiten

Eingriff pon 0ee, nod) mel)r aber bie englifd)en 23omben-

gefd;tpaber mit iljren tobbringenben ©iftgefd)pffen,

23lutrot taud)te bie 0onne ins SZ^eer,
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$od) oben, bann unt) wann grell aufbli^enb in

i()rcn legten 0tra()lcn, begegneten jid) t)ie fi:an5öfi[d)en

unb englijd)en StufJlärungsgefc^iPaber. ^\t b<in £uft-

fdjiffen tpagte man fid; nod) nict)t tjeraus; [ie boten ein

ju großes 2tngriff65iel unb joUten erft mit bem [d)ü^enben

^unfel ber 2Iad)t if)re §äfen t)erla[[en.

^er Sorb unb £S>o!tor ^riebmonn [tanben im Surm
ber „3titoi!". S^cl gifd;tenbe Söetlen [d)oj[en pom
6d)nabel bes ftäl)lernen ^ifdjes jur 6eite. ^ie mit

^uraluminplatten befd)(agenen 6eitenteüe tparfen im

[onnenburd^glei^ten 92^eertpa[[er eigenartig [djillernbe

9teflexe4 '3Ran I)örte nur baB Gummen ber 32^otore, bie

bae> 93oot mit faft unl)eimlid)er 0d?neUigfeit norbtPärts

trieben.

©ie beiben toaren t)ingeri[[en t>on ber 6d)önf)eit

bes Sonnenunterganges auf I)of)er 6ee. SSogen unb

^immel, blau in ©olb, ein 33ilb bes ^riebens* Xlnb bod)

jagten ()od) broben gioei perberbentragenbe ^lugjeug-

gefd)U)aber burd) bie £uft, (hielten aufeinanber ^u, trafen

jufammen, bäumten jid) gegeneinanber auf. 32^an

tonnte mit bem ©lafe beutlid) bie fleinen, tpenbigen

32^a|d)inen ber S'J^an5o[en unb bie größeren ber (Eng-

länber erfennen. 3n roilbem Singreifen unb 33erfolgen

freiften fie umeinanber; baö S^nattern i{)rer 32)afd)inen-

getDe()re unb ^teooloerfanonen u)urbe nur vom 33rummen

ber ^Bootsmotoren oerfd>Iungen. 5>afür \ai) man einen

Seil bes Fimmels oon einem ©etoirr oon £inien über-

jogen: ^lugbaljnen ber 23ranb- unb '^t)08pt)orgefct)o|fe.

^ampf; in bie £uft übertragen, ^rieg, loie er immer

toar unb immer fein vokb. (£in 9leitergefed)t in fieben-

taufenb 9?ieter ^ö^e. 2lbfid)t unb ©egenabfid)t, SöirEung

unb ©egentoirfung. ^ie ^ranjofen tooUten in (gnglanb

auftlciren, bie Snglänber an ber fran5ö}i[d)en ^üfte, unb

beibe auf 6ee. 33eibe trugen SBomben, beibe [udjten

jid) gegenfeitig an ber Slusfütjrung 4l)rer 2lbficl)ten ju
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t)inbcrn» ^ae\cibc in bk 221ot)crne übertragen, voae>

5?unb[d)after bei ben ^riegsgügen ber roilben 93ölfer

au6fül)rten unb 3leiterpatrouUlen bei ben 3ii>infierten,

(Erhinbung ber 0tärfe unb Stbficbten beö ^einbeS; unb

it)r ©egenmittel.

£uft!ämpfe fpielten fid> ba oben ab, bie pielleidjt

bie ritterlid)j'te ^ampfeetpeife in biefem Kriege bar-

ftellten, roeil jie ba6 e^rlic^e 931ann gegen 92^ann unb bae

2luf-fid)-felbft-angeiPiefen-fein aus eigener ^raft gu eigen

Ratten.

9^a!eten gleid), 9lau4)|d)tr>än5e in bae glü()enbe

Slbenbrot jeicbnenb, ftürsten brennenbe g^lugjeuge ins

22leer, brei ^rangofen unb gtoei ^nglänber. ©ann lö[te

\\(i> ein ©etPirr ber ^ämpfenben; ^lugjeuge, bie im

^urt)en!ampfe Sau[enbe von ^öf)enmetern verloren

I)atten, beren ^ampfesfraft unb 93^unition erfd)öpft

toar, fammelten fid) unb flogen i^rer Heimat 5U, um bm
größeren 2Xad)tt)ögeIn unb b(tn £uft[d)iffen itjr 9teid?

ju überlaffen.

©ie beiben roaren immer noc^ in i^re ^(^banUn

perfunfen. ©a t)eulte es pfeifenb ^erab unb barft in

iljrer 3täl)e, eine 2öa[ferfäule raufd)te empor, ©ns ber

^lugjeuge Ijatte eine 23ombe auf ba6 Il-23oot abgetoorfen.

„Saud)en" fommanbierte ber Sorb feinem Ingenieur

ber unten bie 3Jlafc^inen fteuerte — „toir fommen fo-

toiefo je^t in belebtere ©egenbent" fe^te er (jinju.

©er Surm fen!te fid) automatifd) in ben fd)malen

9^umpf, Patten fd)loffen gufammengleitenb bie £ufe

unb in if)nen fd)oben fid) bie "^Periffope i)oö) mit flad)en,

tropfenförmigen 92^aften, bie tro| ber fdjnellen ^atjrt

bas Söaffer laum fid)tbar aufgifd)ten liefen.

3m Slbenbbämmern lag bae toeite 92^eer tDie aus-

geftorben ba; bie 6übtpefttüfte (gnglanbs perfct)n)anb

im ^orijont. 9Tad;t begann fid) ^erab5ufenEen» 3tid)t6

regte fici) loeiter unb bod) mufete bie fran3öfifd)e Xl-23oot-



— 43 —
flotte batan [ein, il)ien 23loc!at)ering um (Snglanb gu

legen.

©a, voae> wax bae cbcn'^

(Sin großer 0d)ait(in fd)ob fid) im 6piegel bes

©ejidjtefelbes vorüber. 92^it anget)a(tenem 2ltem [a^en

bie beiben 23eobad)ter vov bem üeinen Sij'cl), auf beffen

6piegelfd)eibe fid> bie 33ilber bei* "^periffope projijierten.

©as 23oot ging auf langjame ^ai}xt.

©roben bli^te ber 6tral)l eines 0d)einipecfer6 auf

unb liefe ein gtofees 6d?iff in [einer fiic^tflut er[d)einen.

(Ein ameri!ani[c^er ^anbelsbampfet u?ar ce, mit ab-

geblenbeten £id)tetn unterujegs. ©eutlid) fonnte man
ben 3Iamen an [einem 23ug entziffern, 'i^m 0c^ein-

tperferlid)t [at) man }(i^t einen [d)malen, flad)ge[trecEten

Körper [id) i()m näl^ern: ein fran5ö[i[d)e6 ll-23oot, bae

aufgetaud>t tpar unb t>on einem jipeiten beleudjtet

tDurbe. (^an^ bic^t [d)ob es [icl) an bas 9tie[en[cl)iff

t)eran, bann erlofd) ber 0d)eintDerfer.

2ll6 bie „Tllvoit" nät)er t)erangeEommen toar, \)aiiz

ber Slmerifaner bereits beigebrel)t unb gab nun, begleitet

t>on bem S^ranjofen, nad) 0üben ©ampf.

„0ie be[d)lagnal)men u)ot)l bie £abung unb lot[en itjn

bann in einen neutralen ^afen. 55ielleid)t ^ollanb I 2luf-

bringen bürfen [ie it)n ja nad) bem neuen <Seered)t nid)t t"

C>od) ber £orb l)atte nid)t bamit gered)net, ba^ er

^ran5o[en t>or [id) i^atU, ©as ll-33oot unb mit il)m ber

Dampfer naf)m t)ollen Güblurs auf 6üb-0übtDe[t,

©er 2lmerifaner ful)r je|t mit £icl)tern; beutlid) i}cb

[id) t)on [einem Stumpf ber flad)e Slufbau bes Xl-23oote6

ab. 6ogar bae lange (Se[d)ü^rpl)r auf [einem ©ec!

fonnte man ertennen, bae pom Surm aus gel)oben tperben

fonnte. ©an^ bid)t t)atte [id) bie „3Iiu)i!" l)erange[d)oben.

©ie 5U>i[d)en bie £in[en bes '^eri[fope5 einge[d)altete

^elium!ap[el [ammelte alle £id)t[tral)len ein unb ()ob

|o bie 9^ad)tbunfel()eit jum Seil auf.
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©a ging plö^Iid) ein otogen unb 3ittcrn burc^ bas

^oot, 2luf bat 0picgd[d)cibc jcigtc fid) nid)t6, als ein

t)on feurigem 6d)ein t)urd)brod)ener; grauet 0d)leier.

©ann ^untcU

„«Stopp I 3}oUe ^raft rüc!u)ärt8l" [d)rie ber £orb.

„^nglänber?"

„Wellt ^aben bas Il-93oot torpebiert I 6oUen unö

nid)t aud) noc^) eru>i[d)enl"

„2ll[o jinb fie bod) fd)on ba!"

„Söerben bod) tan ^erls, ben ^ranjofen, ben fetten

93iffen nid)t übedafjen! Xlnb au^erbem fianbsleute von

mir! Tonnen nun bod; nad) Sonbon, tperben bem
^aptain bort bie ^anb brüden, well!"

^amit voat biefer 3o?ifd)enfaU erlebigt. 2öid)tiger

toar es, bie nad)[ten 0tunben nid)t 3U t)er[äumen.

©enn gegen 92^itternad)t tPürbe, loie fic^ aue ben

aufgefangenen 5^n!fprüd)en ergeben f^atic, bie englifd)e

S=Iotte auslaufen, |ct)on um nid)t oon fran3öfi[d)en

Xl-23ooten blodiert ju tperben, — jebod> ni d)t, um ficf)

bem ^einbe ju jtellen.

3n roeitem 33ogen fiel bie „3Iiu)i!" pon ber Stelle

ab; too eben nod) bas fran5ojifd)e 33oot in bie £uft ge-

flogen tPar, unb jagte, tief untergetaud)t, mit poller

^raft norbroärtö. Sin ^reifeltompafe gab ben genauen

^irs.

„(Snglanb vokb fic^ biesmal tüd)tig 5U mehren l)aben,

benn fein ©egner !ennt feinen 0pa^ unb t)at nid)t fo

ein enges ©erpiffen, vok 'S^vc fianbsleute rDäl)renb bes

Söeltfrieges ! ^abt bamals (Sure fdjöne Il-23ootflotte aus-

geliefert, anftatt fie irgenbu)o ju oerfteden ober oorläufig

5u t>erfen!en, bas ift ein Rammet, ein eroiger jammert
Xlnb bie Äeute, bie mit biefen 23ooten fünf 3a^re lang

bas XInmöglidje möglich gemad)t Ijaben, f)abt itjr gefeffelt

unb oor ©erid)t gefdjleppt, bas ift eine @d)anbe! ^ttc

bamals bie 2ld)tung oor ©eutfd)lanb oerloren, toenn es
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nid)t blo^ bicfc 3Tot>cmbcrmänner gctpcfcn JDärcit; bic

mit bcm 33olfc nid)t6 gemein I?abcn unb es nur ausnü^cn.

^offcntlid? fommcn bicsmal ein paar 92länner ans 9tuber,

bie bae ^anbeln nod) nid)t ganj perlernt fjabenl 60
wa6 23i6marcfät)nlid)e6, rpie?"

^riebmann [djrpieg. Sr f)attc es fetb[t perlernt ju

glauben, bafe bas beut[d)e 33olf fid? einmal nid)t „auf

bcn 23oben ber S^atfadjen" jtellen unb „erfüllen" rpürbe

@r i)atU feit fünf ^^Ijren ©eutfd)lanb nid)t tpiebergefe^en

unb im Sluelanbe immer nur 33erad)tung unb ^i^-

billigung gel)ört. Slber p{elleid)t permoc^te ein getpaltiges

(Ereignis, ipie es je^t eingetreten tpar, bcn fd)lummernben

alten ©eijt aufjuroeden unb bas refignierte ^ol! t)oc()-

jurei^en ju einer ^at, gu einem Söillen, ber it)m rpieber

©eltung in ber SBelt perjd)affte.

(So Jpg il)n nad) 33erlin, bprt bie Stimmung ju Per-

folgen, U)omöglid) ju beeinflujfen, unb an ban Sreigni[[en

teil3unel)men. 2lud) ^eutfcl)lanb ipar \a je^t pom Söelt-

per!el)r abge[cl)nitten, bcn bie ^nglänber allein inne-

f)atten, (Sngli[d)e "^Propaganba, gegen früher perboppelt,

tPürbe überall u>ieber am 2Bir!en, an ber Slrbeit unb

6timmung6mad)e fein. 2Bürbe biesmal ber beut[d)e

32^id)el jid) nicht einlullen, fid) nidjts tpei^ mad)en la[[en

ober tPürbe feine 9^iefengeftalt rpieber über bie !lug ge-

fponnenen ^äben englifdjer 9te!lame ftolpern? Söürbe

fid) ipieberum 0tanb gegen <^tar\b unb 6tamm gegen

6tamm l)e|en laffen?

©ie Spannung bes Slugenblicfs rife i^n aus feinem

3Tad)benfen. £orb 6tanlei) l)atte bae 23oot auftaudjen

lajfen, fo ba'^ man mit freiem 33lic! bas 32^eer überfel)en

!onnte. 6am ^letfdjer, ber Ingenieur, tam t)in3u unb

tPies auf feiner Sparte it)ren genauen 6tanbpunft. !5)em-

nad) tparen fie nur einige 3?^eilen pon ber englifd^en

Stufte entfernt. €r bmd)tc aud) bie legten Atollen bes

0d?reibapparate8*
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^Danad) mufetc bat amcri!ani|d)c ©ampfcr im 33c[t^c

t)Cö ©cl)cimnif[c6 gctpefcn fein, bcnn er ^attc bas cnglifd)e

H-93oot äu ^tlfe gerufen, tpä^renb er mit bcm ^ranjofcn

jübtPärtö dampfte. 2luö ben Selefunfen bc5 Slbenbs

ergab jid), ba^ ein engli[d)e6 SBafferflugjeug ben Stuftrag

erl)alten i^iüttc, bam Dampfer eine Reibung unö eine

befonberö !onftruierte Sn^uJtionsfpuIe ju bringen. Sllfo

mufete bie Labung eine für Snglanb [e^r u)ici)tige ge-

U)e[en [ein. So ergab fid) tpeiter, ba^ joei ber am Stbenb

ins 23ker geftürjten engli[d)en g^Iieger ron einem ^a\^v-

jeug i()rer Sanbeleute aufgenommen unb gerettet tporben

tDaren, foroie ba^ pon groei engli[d?en 33orpoften!reu5ern

feit 6tunt)en jebe 3Tad)rid)t fehlte. SBefonbers intereffant

traren bie 32^elt)ungen über ben geglühten Überfall auf

ben ^afen von ß^alaie. „ferner finb jtoei engli[d)e

£inienfd)iffe, bie Sltlantic unb ber S^ing ©eorge, unter

jtarfer 23ebec!ung untertpegs, um bie fran5öfi[d)en Stuften-

plä^e 5U t)erga[en. ^ie (Snglänber beabfid)tigen l)eute

9la(i>t alfo einen Sanbungsrerfud) unb es bürfte fid)

porläufig nid)t empfehlen, in unjeren ^afen einzulaufen.

Ober rpir muffen im 23oot' bleiben, benn bie neuen

©iftgafe rperben felbft eingetpeil)ten beuten gefäl)rlid).

3u ben!en, ba^ \c^t fd)on taufenbe franjöfifdjer Sioi-

liften mit gerfreffener :£unge am 93oben liegen unb toie

3um $oI)ne it)re alten ^^egierungsgasmasfen por bem
©efid)t t)abenl ^a, bas ift ber 5?rieg pon t)eute: er ift

fcl)re<llid)er als bie 27lenfd)I)eit, bie il)n entfeffelte, fid)

\}at träumen laffent ©as ©as perfeud)t aber nod) ftunben-

lang t)interl)er altes tpeit unb breit unb i)arum — tjalten

rpir uns lieber fern
"

„^übc aud) gar nid)t bie 2tbfid)t" fiel ber Sorb

ein — „bepor bie 0onne aufget)t, muffen tPir in Hamburg

fein, fonft
"

„2Bie? 3n Hamburg — ?" ftie^ ber ©eutfd)e erregt

I)erpor,
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„^0; ober bcntcn 0ic, bafe bei bicfer Sage 3()r.fianb

[o ganj aufecr 6piel gclaffcn tDcrbcn u>irb? Söcnn id)

t)cutc 22^orgen \ac,tc, ba^ C8 gunäd^ft nod) nid)t mitmad)t,

jo meinte id): aftio! Slls ^interlanb mu^ es für beibe

bec !iiegfül)renben "^Parteien bienen unb jebe tpirb es

als 2öaffen!amm-ci* benu^en. (Es ^ängt allein pon ber

S^aÜraft bes beut[d)en 33ol!e6 ab, ob es (Etappe tpirb

ober nur liefernbes 2lr[enaL Hnb eben bavon, ob es

fid) eines Sages mit !üt)nem, ftar!em ©riff feiner 'i^x<^\f)<^it

bemäd)t{gen tann!"

'^ad} Hamburg — es toar ^riebmann nod) immer,

als träume er. Unter fold)en Hmftänben toürbe er feine

^eimat an bemfelben 'i^kd betreten, too er fie, mit einem

bitteren ©roll im bergen, oor 3cil)t:en oerlajfen ^attc.

3Tid)t fein $eimatt)au6 taud}tc oor il)m auf, nic^t bas 33ilb

feiner oerftorbenen 32^utter, fonbern: gtoei 32^atrofen,

bie bem jungen 9teiteroffi5ier in einer joI)lenben 53ol!6-

menge bie 2ld)felftüde ^erunterriffen, bie beutfd)e (St)re

mit ^ü^en traten. 33ilber \ai} er : jerlumptes, oerljungertes

53ol!, bae 3ig<ii-'ßtten raud)enb fid) in 5?ino6 unb '3la<i)t-

lo!ale brängte; 32^enf4>en, bie jeben 33egriff oon 0itte

unb ^TiOral oerloren gu l)aben fd)ienen. Xlnb bann: üppig

fc^ioelgenbe 6d)ieber, Sprunf unb £u^u6 neben £after

unb 6d;mach, erbitterter $a^ beö Slrmen gegen bcn

fd)einbar 9^eid)en. 3üge oon ftreifenben Slrbeitern,

23olfd)Ctt)iften, 9^uffen unb ^e^apoftel, ©räfinnen im

©irnenfleib unb polnifd)e 6pioninnen als ^inoftare.

(^ine 0äene fiel i^m ein: bie Vertreter bes 93ol!e6, toie

fie aus bem 9teid)ötag6gebäube !amen. 6tumm trat

bas 53ol! jur 0eite, mand)e toanbten fid) toeg. 2luf

benfelben 6tufen, bk ein 23i6marc! beid)ritten, fd)nürte

einem ber (£!el bie ^el)le gu. ^in paar 3^ote fd)rien fo

ettoas roie ^od)rufe ben Männern im Splinber 5u: bem
einen, ber bienernb oor ^ranfreid) „erfüllte" unb feinem

^reunbe, ber fein 33ol! leiben mad)te, fotoeit es fein —



,
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©crpi[fcn julie^. Sc faf) biß 33pr[ß unb bic 23an!f)ttu[er,

in bcncn Heine Seute ifjrc ^ungcrtaufcnbe in Dollars

anlegten, um fid) an ber 3Tot beö 53ateclanbe5 über

2öa[[er ju I)alten
;
—

„33iet £inienfd)iffe, gtpei S^reujer unb eine ^(otiUe

Sorpeboboote [inb nad> Hamburg beftimmt" las 5Iet[d)eir

(äd)elnb von einem '^papierftieifen ab.

„2öaö joUen [ie ba"^" braufte ber ©eutfd)e auf,

„^aöfelbe, was bie ^canjofen in 5ran!furt follen:

Quartier mad)enl"

©a fat) man aud) [d)on brausen bie 9^ad)t[U^ouetten

ber engli[ct)en 6d)if|e Porbei5iei)en. Unten im 23opt

arbeitete ber Sielefunfenapparat rt>ie rafenb, um bas

©eu)irr pon ^ommanboS; 32^elbungen unb (Signalen

aufjufangen.

„2öenn [ie uns fel)en, fliegen tpir fofort in bie £uft 1"

„Sllfo taiid)m —",

„S:aud)enl"

„0e^en 6ie ha brüben han 33ortrupp? Sins, jmei,

brei, Pier — b<xe> finb bie £inien|d)iffe älteren S^pps, bie

geljen mit bcn beiben ^reusecn unb bem Sorpebobcot-

gerpimmel nad; ^iel, 2öill)elm6t)apen unb Hamburg, piel-

leid)t aud) por ^elgolanb. 2luf t)oI)er 6ee können [ie

bie ^äl)ne ja nid)t mel)r perrpenben, [inb ju unmobern

für bie Xl-23Pote. ^ür 33lodabe unb 9teprä[entation ge-

nügen [ie nod), ^ran5ö[i[d)e Xl-33oote, bae i[t bae einzige,

u)OPor bie Snglänber ©ampf f)aben; tperben iljnen aud)

[d)tper genug ju [d)affen mad)en, [d)eint mir!"

„Xlnb bie anberen? ^as ganje ©ros bort t)inter

il)nen?"

„0inb für bie franäö[i[c^e 2öe[t!ü[te be[timmt. SÖirb

ein [d)öner 32^orgengru^ toerben, [d)ä|e id). Xlnb bann

für bae 3Jlittellänbi[d)e ^Tieer, ^an toirb SlfriEa unb

2l[ien biesmal nid)t [o of)ne 0d}u^ la[[en, toie bamals,

tpo es i()nen beinalje [ct)led)t betommen tpäre, Über|)aupt;
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tcf) [agc immer: 0k i)ätUn barx S^mQ bamds glatt gc-

tDinncn formen 1"

^can5ö[ifd)c H-33ootc [d)icncn nid)t in ber 3l;ä()e ju

fein. 2:ro^ [einer glänjenben Orientierung \>attc aud)

ber £orb nid)t [id)er erfal)ren, ipeld)e 33e[timmung fie

I)atten. (Sr mutmaßte ()auptfäd;lid), ba% g=ran!reid) ben

S^rieg in bie S^olonien tragen unb befonbers }cbz ^anbels-

5ufu()r für Snglanb pon bort abfd^neiben tperbe. (Sine

ÖfC'feäügige S^ruppenlanbung f4)ien bei ben mobernen

5?ampfmittein foiDoljl für (Snglanb, als aud} für S'ranfreid)

fd)a)er burd)fül)rbar unb barum bot ben beiben ©egnern

ber ^ontinentaürieg über ben S^anal l)inti)eg nur toenig

Slngriffspunfte. ^afe er ©eutfdjlanb in ©efatjr wä^nU,

erfter S^riegsfdjaupla^ für C^ropa ju tnerben, oerfdjroieg

er [einem ^reunbe. 8ubem \ianb bie Haltung Slmerüae

unb ber anberen 2Teutralen ange[id)t5 ber Sat[ac^en

noc^ aus; nur ^Belgien tPürbe unbebingt ju ^ranfreid)

get)ören, äufeerlid) in rool)ltoollenber ^Neutralität, in

2Bir!lict)!eit aber, toie in [einen S^riegsplänen pon 1914:

mit all [einen 92^itteln, 33al)nen, SelepI)onen, 2Binb-

müt)len, [pionierenben Ort6gei[tlid)en unb ^^tönEtireurs.

2öie aud) 23elgien es toar, bae in all ben 3al)ren ben

^opanj für ein fran3ö[i[d)-engli[d)e6 (Sd)ein- unb 6id)er-

beitöbünbniö unter bem 93ortt)anbe beut[ct)er Kriegs- unb

9tepand)elu[t abgegeben Ijatte

6o brachten [ie bie 9Tad)t l)in in ©e[präd)en unb (£r-

toägen ber 32^öglid)Eeiten. S^nmer toieber boten auf-

gefangene engli[d)e ^un![prüd)e neue Slusblicfe unb ^er-

[peftioen. £äng[t u^aren bie englifc^en 0d)iffe im Ham-
burger unb Bieter ^afen eingelaufen, längft l)atten bie

Snglänber ^elgolanb befe^t, um [id) bort einen 6tü^-

punEt 5ur 23e^err[d)ung bes Hanbel8oer£el)r6 ju [id)ern.

^ie „Tlxwxt" !reu§te lang[am auf bie beut[cl)e Stufte

ju. 92^el)rmal6 l^atte man bie bunfeln €)ö)attcn oon £uft-

[cljiffen u)a^rnel)men lönnen, bie [ic^) gegen bau 0ternen-

flit Wieb« ftrieg. 4
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t)immd abhoben. 6onft I)citfd>tc 9^ul)c auf 6cc unb Um
3tPii'd)cnfaU tDar eingetreten. Slls bei 22^orgen fid) rötete,

mad)te ^riefemann am '^Periffop einen &eut[d)en ^anbele-

bampfev bce 2lcr)b aus, ber nad? Hamburg beftimmt

fcbien. 0d)on tDoUte er fid) babei berul)igen, als plö^lid)

jrDei Üeine 22^aften bm&> bas 33lic!felb gogen: "^erilfope

eines fremden ll-23oote6. 3^ feiner 33errpun5erung be-

gann es aufäutaud)en, b\d>t neben bcm t)eutfd)en

ed)iff.

„(Sin franjöfifdjes 23oot" ftellte bat £orb feft
—

„nod) aus &er älteften S^Iaffe. 6et)en 6ie ben tr)pifd)en

Surmaufbau? 2Tanu, was i[t benn bas — ?"

Sine englifd)e i^iaQQc entfaltete fid) im 92lorgentDinb,

im erften Lämmern beutlict) ju er!ennen»

„00 ein 6d)rr»int)el — bae i[t boc^ ein ^an^ofe!"

„©er unter falfdjer i^lagge fegelt" rpoHte ^riebmann

ergangen, ©a judte es aud) fd)on auf unb eine I)oI)e

2!öa[jerjäule [d)lug an ber 93orbD?anb bes Slopbbampfers

I)Oc^, Sorpebiertt (Sin beutfdjes 0cf)iff torpebiert »on

einem ^rangofen unter englifd)er flagge, im grauenben

SJ^rgen, oI)ne Söarnung, bid)t an ber ^üfte!

„©amit tpoüen fie in ©eut[d)Ianb böfes 23lut gegen

bie (Snglänber mad)en!" !nir[d)te ber Sorb rpütenb —
„feige 33anbe! (Er finEt — fel)en €>\(i, er [inft!"

©aö töbli^) getroffene 0d)iff legte fid) fd)neU gur

0eite. 32^it fieberhafter (Sile mad^te man ^Rettungsboote

frei. 22^en[d)en fprangen ins 3Baf[er. ©as S>ed bes

Dampfers lag faft [en!red>t; fein 6teuer ragte mit ben

6cl)rauben aus bem 2öa[[er. Ss toar ein älteres 6d;iff

oI)ne bie mobernften 0d)u^porrid)tungen; bas bie S^ran-

jojen fid) gum Opfer iljrer feigen Sat gemäljlt t)atten.

^riebmann ballte bie Raufte.

„3^r ^unbe —" !nirfd)te er, — „ad^i frangöfifd)
!"

^k 6d;iffbrüd)igen roaren fid) felbft überlaffen.

O^ne unter5utaucl)en, jog bas fran5öfifcf)e ll-23oot
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langfaTTi; u>ic I)oI)nIad)cnb, bavon. ^k cngU[d)e flagge

ipcl)tc an [einem S^urm. 3Tod) immer

^\c beiben SJ^ännec fafjen fid) an.

3n ifjren Stiigen ftanb bie 93erad)tung, ber $a^ gegen

taö ©emcine. 0ie I)atten Söilbe ge[el)en, bie ben 93ruber

5erflei[d)ten^ aber in et)rlid)em, offenem Stampfe. 0ie

toaren aufgegangen in ber 2Iatur, ber Söelt ber Spiere

unb "^flangen, tpo ber 0tar!e ban 0d)tt)ad)en unter-

btüdt unb bie 6d)tDad)en fid) 5ufammenfd)lie^en aus

Sebensnottpenbigfeit. ^ier ftieg it)nen ber (gfel auf

üor bem, ipas fid) 32]enfd) unb S^ulturnation nennen

barf, mas ebel unb ritterlid) gu fein fid) ftolj brüftet. 2luf

ber 6tirn bes Sorbs ftanb eine fd)arfe, fteile ^alte, 6eine

Siugen lobten, wk es ber ^reunb bei il)m noc^ nie gefet)en

t)atte. S^ür 2}^enfd)en, bie unter ber ^aslc if)re6 ^einbes

einem Hnfd)ulbigen ben ^ob jubenEen, um bem 2tnfel)en

bes O^einbes gu fd)aben unb baraus ©timmungsnu^en

ju 3ie()en; fel)lte bem freien SlmeriEaner bas 35erftänbni6.

„©ie „STitPi!" !ann aud) räd)en, fie ift bae unge-

fd)riebene ©efe^t" fagte er, (Er liefe bie 321afd)incn auf

polle Straft gef)en unb rief mit faft I)eiferer 6timme ban

Ingenieur aus feiner Sabine. 2luf bem Spiegel tpies er

it)m bae 33ilb ber um ii}v Seben !ämpfenben 92^enfd)en

unb geigte bann bas ftol3-unfd)uIbig bal)infa^renbe 23oot

unter ber englifd)en flagge, von beffen Surm aus man
fid)er bcn „(Erfolg" b(ioba(i}tctc,

„spas ift Ja ein S^rangofe; klaffe S 141"

©er £orb nidte nur,

(Bv bebiente ji^t felbft bie eleftrifd)e 6teuerapparatur

ber „3Tiu)i!", ben 33lic! fd)arf auf bas g=aben!reu3 auf

ber 3«ife-0picgclfd)eibe gerid)tet. ©as mit PoUen S^ouren

unter Söaffer bat)inrafenbe 33oot fd)Iug einen roeiten

23ogen, überI)olte bacEborbs b(in ^ranjofen unb rid)tete

fid) bann fen!red)t ju feinem ^urs.

6e!unbenlang ipar bas 33lic!felb nun leer,

4*
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^m 22^cn[d)en ftarrtcn i^arauf, t)icltcn ban Sltcm an.

6am 5lctfcf)ci' fprang in bic Sabine, um bic ^n!en-

antcnnc auöjutjängcn unb fie por bem furdjtbarcn <Sto^

ju [cf)ü^cn.

C>a cr[d)icn am 9tanbc bct 0d)cibc bcr fd^marjc

0trid), über il)m bie tDcI)cnbc t^Iaggc. ^urd) 6c!unbcn,

btc 5U dwighitcn wmbcn, in bcncn bic brci 32^ännci*

il)rcn ^et3Jct)lag I)ämmcrnb ju ^ören glaubten, 30g er

jict) ber 2?litte ju, bem 6d)n{ttpunft bes g^abentreujeö

entgegen.

©enau im 22litt<lpunft bes 23ilbe6 ftanb je^t bie

flagge, tDurbe größer, ganj gro^, ba^ man bie Sinien

i^reö Q}lufter6 nad)5eid)nen fonnte.

92^an \a\> über bem Surm einen Kopf mit einer be-

treuten 22^ü^e.

6al) einen 2trm, ber EDie im Sobesfdjred nacf) ben

beiben, über 2öa[[er t)eranjagenben ^eri[!open ber

„Tliwit" wke,

0am ^letfct)er wav mit einem legten 0a^ 5U ben

32lotoren gefprungen.

Helmut S^riebmann flog t?on ber ©eoalt be6 Stoßes

5U 33oben.

©er Sorb \ianb ftarr aufgerichtet unb um!rampfte

bie 231e[finggriffe t)or ben 6teuern.

22^it PoUer Kraft arbeitete [ic^ bae 23oot je^t rüd-

roärtö, [ein ftäl)lerner 0(i)nahci i}atU [icf) mit, aller ©etpalt

tief in ben 9lumpf bes ^einbes gebo|)rt. S^^t beu>ie6

fi^) bie unjerftörbare ^eftigfeit bee 2Ilaterial6, ber ©ur-

aluminplatten unb bes fta^jlgepanjerten 35orbertei(6,

^an faf) jc^t nid)t6 mel)r, roeil ber £orb im legten

22^oment bie "ißcrilfope eingebogen i}attc, bamit itjrer

empfinblid)en 3nftrumentur ber SlnpraU nict)t fc^aben

follte, Qlun brangen u>o()I brüben beim anberen bie Söaffer

ein

©ie „3Titx>iE I war glücflic!) freigefommen unb richtete
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[id) langfam aus einer ctipas nad) porn gcfcnEten 6tcUunö

f)od?, ^aft ftill üegcnt), taud^tc [ic auf. Slls Srftcc fprang

^ricbmann aus bcr Surmlufe. >i

6till lag tae 9J^ccr im 32^orgcngraucn, t»ctr crftcn

6onnc gctPärtig.

3n bcr 31ä()e fd)tpamm ein ^ppi mit golbencn

^Treffen. 92^an fifd)tc es auf.

„qs. ^upard; Spr.-^pt, S 14" ftanb barin.

^ur5 barauf traf man auf bic rubcrnbc 32^annjc^aft

bc6 Slopb. 6ic tjattc fid) Poll5ät)lig retten tonnen, ^er

Kämpfer rpar untergegangen. 2luf ©ecE [tel)enb; wlnttc

^riebmann [einen Sanbsleuten ju.

„Söir finb pon einem (Snglänber torpebiert roorben"

riefen fie burdjeinanber, als ber fd)male stumpf ber

„3Titt)i!" neben it)nen ftoppte.

„Well — fo fal) ber ^nglänber ausl" fagte ber Sorb

unb 5eigte if)nen bae ^äppi. sDie 32^atro[en legten fid)

u)ieber ftramm in bie 9^uber.

„2Bir finb ja Hamburger ^ungens t" meinten fie
—

„t)offentIid) !önnen tpir it)nen balb 1"

IV.

2tu6 fd)IafIofer 3Tad)t er()oben fic|) in 33erlin bie

2Kenfd)en; |eboct> nid)t, um in ftumpfem S^rott iljrem

S^agetperf entgegen3uget)en. (Sin glüljenb Ijeifeer Sluguft-

tag tpar angebrodjen unb eru>eid)te mit unbarm()er5ig

fengenben 6tra()Ien bae> ©ro^ftabtafpljalt. ©ennod)

ging burd) alle Körper ein 6traffen, lag auf allen ©e-

fid)ertn ettpas, toie eine froI)e; gefpannte (Srtpartung.

9I^and)e pfiffen ein Sieb, bas man feit langen 3at)ren

nid?t mel)r offentlid) gel)prt l)atte. 93]and)er ^effimift

fafete feinen 0tpc! fefter unb liefe il)n mit einem jc^arfen

$ieb burd) bie fiuft faufen. 93pr ban S'ilialen unb ©e-



— 54 —
fd)äftöfteUcn b(tt S^itungcn mit it>rcn Sluöfjangcbogcn

^;•ängtcn fid; bic 93knfd)cn, (Sinei* las t)or.

Sn0Ufd)c <Sd)iffc in Hamburg unb ^icl eingelaufen,

^ine 0ont)er[tafette im S'^ugjeug in QSeclin gelanbet.

Slud) 5ran!reid) fc^icEt eine S^ommiffion,

^er 9leid)öpräfi5ent mvb im 9^eid)6tag fpred)en.

S^ran5öfi[d)er Luftangriff auf :£ont)on abgejd)Iagen.

^er ^afen i>on Calais pernid)tet. ©ro^enbe 93efe^ung

bcö rt)eini[d)-u>eftfäli[d)en S^t^uftriegebietes. Zlnert)pfte

Übergriffe fc^tParjer Sruppen in ^ranffurt a, 321. "ipol-

ni)d)e Sruppen jipingen in Ober[4)le[ien beutf c|)e Gabrilen

jur SBaffenfabrüation

921urrenbe stimmen tpurben laut. (Ss bilbete fic^

ein 8ug.

95or ben 95at)nt)öfen brängte fid) bie 321enge pt)ne

er[ic^tlid)en ©runb. ^unberte umlagerten bas 9leid)6-

tagsgebäube, nur mit 93]üt>e t>on ben Slbfperrungsmann-

fd)aften 3urüc!geF)alten.

33or bem 33iömarcEbenEmal ftel)en 9Iien[d)en unb

fingen. 0ie I)aben bie ^äupter entblößt. Sin paar

5=rauen !nien ba unb beten. Sllten 9}lännern laufen bie

|)eUen tränen in bie ^itternben 23ärte.

(Sine Söelle ber Srt)ebung brauft burd) bas Sanb.

^Parteien fd)Iiefeen [id? jufammen. 3t^genbeto?a6 fc^eint

im 93ol!e ertoad^t, jeber möd>te etwas tun unb etroas

fagen, was fid) ni d)t me{)r länger 3urüc!I)alten läfet.

951and)e rid)ten im ©el)en ben 23lic! gen :^immel.

©ie mit pi[ionären Slugen in bie SuEunft fd)auen, ver-

meinen ein 93rau|en ju tjören^ tpie von geu)altigem

g=lüget[d)lag.

gft ber beutfd)e Slbler emporgeftiegen, um mit

[einen 6d)U)ingen bie 0onne gu [treifen? ^at |id) ber

^r)fft)äu[erberg aufgetan, l)at fid) ber alte ^ai[er ba

broben mit ganger, mit 0d)ilb unb 6d)ri)ert getoappnet,
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nun [ein t)cutfd)C6 33oIt i()n ruft? Staunen bic J)eutfc()en

@ic()cn im @ad)[cnn?alt) ?

(ginige !lcinlid)c 9?^cn[d)en gibt eö, bic angftt)olI

bcn 33lic? nad) 2öc[ten rid)tcn, bk auc^ bicsmal barauf

pod)cn, ba^ bic internationale (Sosialbemotratie in allen

Säubern bie Kriegsgefahr nieberfd)lagen werbe; 9?^en[d)en^

bie i^re 2öorte fo einrict)ten, ba^ [ie jeber ru[[ifd)e 23ol!6-

!ommi[jar I)pren !önnte.

Sunge 2?^en[d)en rotten jid) ^ufammen, 0tubenten

finb eS; in jd)äbiger Kleibung, manct)e mit eingefallenen

Söangen unb bod) alle mit bli|enbcn Singen. Slnbere

reben mit i^nen: alte Cffigiere, einmal pom spöbel an-

gefpien, je^t t)on mand)em einfachen 22knne mit mili-

täri[d)em ©ru^ geeljrt, tro^bem fie an feiner Uniform

tenntlid) finb.

S^amerab ! ©as Söort Kamerab get)t von 37lunb ju

92^unb. diu Eommuni[ti[d)er Slgitator, ber t>or ber SBoui-

geoifie unb i^ren Kriegsmac^tgelüften ju tparnen fud)t,

toirb einfad) au6gelad)t.

9Iäl)er Eommt bie gro^e 6tunbe. tlber b(tn 9teid)6-

tagspla^ fd^reiten, geiPid;tig iljre 'SiUcnmappzn unter

bem Slrm, einselne SMuner, pon ban 0perrpoften ge-

prüft unb burd)gela[[en. 5}iand)em ruft bae 93ol! ju,

urtPüd)[ig, berb, poll 2öi^, anbere t)ert)öt)nt es fd)nobbrig

unb !ünbigt il)nen bie fetten Sage, ba fid; geroiffe Seute

an ber beutfdjen ^utterJrippe mäften

Sebem aus bem 93olte er[d)eint es unmijglid), ba^

ange[id)t6 fold)er Satfad)en bie 9^egierung in il)rer

fd)lappen Haltung t>erbarrt unb feine Söege finbet, bae

beutfd)e 2ln[el)en ein für allemal }<t^t [id)er3uftellen.

^k SUenge rottet fid) jufammen, erregte stimmen
überbieten fid).

©a jagen auf ^at)r- unb 92lotorräbern uniformierte

35eamte bmd) alle 6trafeen, fpringen ab, fahren mit bem
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Seimpinfcl über 32laucrn, $äu[crec!cn, £at)cnfd)eibcn;

3äune, Sitfafefäulcn, 33ricffäftcn, 0trafeenbal)nmajtcn»

2tn 2J^iIlioncn 0tcUcn in SBcrlitt; an 52^UUarJ)en

Rieden im ganjcn 9^eid)e Hebt ju gleidjer 3ßit ßin rotes

•ipialat, 3n großen, fetten Settern fte^t nur ein (Sa^

darauf gu le[en: „^ci^t ift 3tu|>e bie erfte 23ürgerpflid)t t"

2ll6 geflügeltes 2Bort fd)tpingt es butö) bie Sanbe

unb beruhigt bie erl)i^ten ©emüter. ^ie 93erliner be-

mäd)tigen fid) [einer mit pertrautem ^umor
„'3Ran immer ruf)ig; 22^ännec!en, mer tperben's

fd)on mad)ent"

3n Hamburg brängen fid) Saufenbe auf ben Ouais

unb ftarren auf bie englifd^en 6d)iffe, bie ftill unb ftolj

baliegen. 3Tur u)enige 32^änner tjaben in ber 2Iad)t bieje

6tat)lfolD[[e t)erlaf[en unb ein ^lugjeug nad) ber 9leid)5-

|)auptftabt bejtiegen. Überall aber t)at man mit (gntrüftung

erfat)ren; ba^ ein franjöfifdjes Xl-33oot unter englifdjer

flagge einen beutfcf)en Slozjbbampfer torpebiert l)abe,

$Die gerettete 92^ann[d)aft trirb umringt unb ausgefragt,

22Iit 2öinbeseile perbreitet fid) bie ^unbe pon gtpei un-

erkannten 9{äd)ern, Pon benen einer ein ©eutfdjer tpar.

2cut(i, bie immer gern flug reben, 5tpin!ern mit ban

klugen unb munfeln ettpas Pon perftedten beutfd)en

Xl-23ooten. 9Tur ein Hamburger (Senator, felbft 9Ilitglieb

ber „9titPi!", ^at bie beiben 32^änner ge[et)en: g=riebmann

unb ben £orb»

S>as [ei bie befte "jpropaganba für (Snglanb unb

gegen ^ran!reid), bie man [id) tPün[d)en !önne, meint er.

Srgenbroo brausen, Pon 6am g=let[d)er rpoljl bcwad^t,

liegt unter 2öa[[er bas gel)eimnisPolle 23oot. 2lls bie

beiben 331änner es perla[[en Ijatten, tPar brüben auf ber

^öcbe ber «Sonnenball I)od)ge[tiegen, gerabe unter ber

beut[d)en ^anbelsflagge eines Dampfers, bie er tPie

mit einem Sufunftsglanje golben umtpob. ^ins Pon b(in

6d)iffen, bem bie 2lu6lanbsbeut[d)en brüben in 2lmerifa
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bk 2Barc Dcrtpcigcvt f)attcn; tpcnn C6 nid)t mit bcr alten

flagge jdptDarg-tPcife-cot füt)rc

Söci* Jonntc es ©cut[d)(ant) PcrbcnEcn, ba^ beim

^efonnttperben bei- erften ^einb[elig!eiten fein altec

^afe gegen ben Srbfeinb tpieber I)eU aufloderte, bafe man
mit (Englanb [i)mpatt)i[ievte, ja, [einer Kriegserklärung

fa|t jujubelte? 9öar bod) ^ran!reid) felbft [c^ulb baran,

ba^ es, t>erblenbet, auf [einen '3lu^m unb angemaßten

©lorien[cl)ein pocbenb, tiefften $aß [elb[t im gleid)-

gültig[ten ^eut[d)en großgegogen l)atte, ba^ es, ouf bie

©auer [einer europäi[d)en ©roßmad)t[tellung pertrauenb,

Sag um Sag bie beut[d)e 9Iation in i()rer (Sl)re 5U Erän!en

für gut befanb, (ginem tpunben, gefe[[elten Sier gleid)

mußte ^eut[cl)lanb 0d)mad) unb 0d;anbe über [id) er-

geben la[[en, [elb[t ju [d)ipad) unb morali[d) ju jerrüttet,

um über ben ^rote[t per^allenber 3!öorte l)inau65u!ommen.

^ran!reid) allein ^ait<i es [eine CI)nmad)t, [einen Unter-

gang 3U t)erbanfen» S^av U)ußte auct) ber (Snglänber

au6 bem beut[d)en 3u[ammenbrud) ©eroinn ju gieljen;

aber immer tpieber t)atten es [eine ^olitüer, [eine ^inanj-

leute perftanben, [xd) tt)enig[ten6 einige beutjdje 69m-
patbien gu [id)ern unb [elb[t bem eroig tpanJelmütigen

Slopb ©eorge [prad) man in ©eut[d)lanb guten Söillen ju,

^aju !am eine glängenb burd)gefül)rte englifclje

^Prcpaganba, bie Kun[t, in ber bae 3Tt[eli?olE ber Kauf-

leute 2Z^ei[terlid)e6 lei[tete, mit ber es bcn Krieg einft

getponnen ^attc, ^anbelsperbinbungen mit ^nglanb

fül)rten [id) mit ben 'i^ai^van pon [elb[t tpieber ein, tpät)renb

erjmungene 93erpflid)tungen gegen ^ranfreid) nur mit

S!el unb 2öiberu)illen erfüllt würben« Unb chan an biefer

23ereittPillig!eit [einer ^ü^rer, ju erfüllen, i^atU [id)

ber ^aß bes beut[d)en 33pl!e6 großgezogen. 2tud) I)ier

tPieber beroä^rte [icb bae alte Söort, nad) bem 0ieger

^u [ein ober ju [d)einen oft [d)tDerer i[t, als [id) in bie

9^olle bes 33e[iegten ju finben unb baß man burd) 2lu6-
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faugen unb (Erprcffcn eine ©ro^mad)t nie ganj bat-

nieberjuljalten permoge. ©in 33ol! bes Slufftieges, bec

$ö{)e mufete ja 5U einem ©e[d)led)t göttlid)er Raffer

tperben, tpenn es pon einem degenerierten, per[eud)ten

2Tad)bar bauernb gepeinigt tpurbe. Sllle pon ^rantreid)

unb 9?u^Ianb begün[tigte foäialiftifc^e ^ropaganba, alle

babai[tifd)e ^ulturperperfität, aller polni[d)-boljd?etPiftifd)e

22^a[od)i6mu6, mit benen man bas beutfd)e Smpfinben
3u pergiften \ud}te, unter beren Sielen man eine Ha[[en-

fpattenbe $e|e gegen bie alte ^rmee unb il)re ^üljrer,

gegen alleö, tpas beut[d) tpar, perbreitete, mußten fid)

in eine fanatijd)e 9^ea!tion tpanbeln, [ofern es in ©eut[d)-

lanb nur nod) einige 2J^änner gab. SKänner, bie i^rem

93olte bie Slugen über b<in tpal)ren ©ef)alt jener 23e-

ftrebungen ju öffnen permod)ten. ©a, in ben ^<i'ücn

größter, moralifd)er ©efat)r, ert)ob fid) einmütig bie

beutfd)e ^ugenb, bie pon parteipolitifd^en S^cWn un-

beirrt, im (Seifte il)rer 33äter gro^ ju rperben u)ünfd)te,

bie burd) 6port unb 6piel, burd) turnen unb £eibeö-

übung cd^tce, beutfd)e5 2Befen pflog unb bie 0d)äben

bes Krieges, feiner ^ungerblodabe, bie 53olE6gifte ber

Suberfulofe unb gefcf)led)tlid)er (Seud)en am eigenen

Äeibe aufl)ielt unb ausmerjte. ^k „beutfdje SuBunft",

bie nad} bem ©lauben aller tpaljren "^Patrioten bamals

allein in b(in ^änben ber beutfdjen Sugenb lag, Ijatte

fid) tro^ 3Iot unb 2lrmut ju einem ©e(d)led)te, ftar!

im Söollen, im 93er3id)ten unb im können ausge-

tpad)fen

©eutfd)e Sungenö unb 9I^äbel8, bie in biefen fd)tperen

Seiten i^re Heimat lieben unb alle bienernbe, nad)-

al)menbe Sluslänberei perad;ten gelernt t)atten, bie mit

il)rer ^äxybc Slrbeit fid) bae ©elb gum 0tubium Perbienen

mußten, bie mit bem gangen I)eiligen 2öollen it)rer

3ugenbreinl)eit ban ^ampf gegen ©ro^ftabtfumpf unb

^lturfeud)en, gegen bie feimtötenbe ^erperfität bes
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mobctncn ficbcns gcfüt)rt t)atten, bic ftanbcn nun ab
97iänncr unb grauen gebulbig martcnb por tun ©cbäubcn

bcc 9^cg{crung unb pcrtrautcn barauf, bafe bic 5}crtrctcc

bc6 33ol!c6 bicömal bic rid)tigc 0pxad}c bcn uncrl)örtcn

(Singriffen bcs Sluslanbs gegenüber finben toürben.

33or bem ^aufe bes 9^cid)6präfibenten roar ein Ijalb-

runbcr "^pia^ abgcfperrt: ba ftanben bic beiben Sluto-

mobile, bie einen fran5ö[i[d)en ©cneral unb eine eng-

nfd)c ^ommifjion in aller 3}^orgcnfrüI)c pom ^lugtjafcn

eingef)olt (matten,

6d)n)eigenb Ijarrte bie 92lengc nun
f
d)on [eit ©tunben^

!aum ba^ tjalblaut gefü()rte ©cfprädje ^in unb I)er-

gingen. Xlnbarmtjerjig brannte bie (Sonne bcs Sluguft-

nacfjmittags t)om tpoltenlofen ^immcl I)erniebcr. Xlnb

u)oI)l jeber von bcn Saufcnben bad>U ber ^age von 1914,

tr>ie bie Eilten unter i^nen fie miterlebt, vok bie jungen

fie aus ben SBorten if)rer 93ätcr übernommen I)attcn:

als cttoas ©ro^cs, tro^ aller fpäteren (gnttäufd)ungcn

Xlnantaftbarcö« ^'iz Slufroicglcr unb ^e^rebner unter

ber 9}^enge mod)ten füf)len, ba^ es nid)t gut toar, mit

biefem ©eiftc anjubinben unb mit bem 35aterlanb8Perrat

iljreö "^Programms eine Söclle ju burd)fd)neibcn, bic

unj'id)tbar von ^erj gu $er$ ging, ©en einen, brüben

am "^potöbamcrpla^, ber fid) bamit gebrüftet ^aiU, ba'^

[eine Partei ,!ein 95aterlanb befä^c unb ba^ bic fran-

5ij[ijd)en 23rüber fd)on alles gut mad)en oürben, l^attc

bic 32]enge unter iljrc ^ü^c getreten

5?am toieber ber 2^ag, an bem es feine "^Parteien

mel)r gab? ©er beutfd)e S^ag?

Unter bem atcmbcElemmenben ©djrocigcn ber pielen

S^aufenbe pon 3??en|d)cn öffnete fid? bae '^portal bcs

9tcid)6präfibenten. 0äbcl!lirrcnb, in golbbetrefetcr Uni-

form, trat ber fran5öfifd)c ©eneral l)erau6. 6ein toeifeer

6d)nurrbart jitterte ein toenig, aus feinem ^ocljrotcn

^opfc ftacl)en bic t)cimtüc!ifct)en klugen gu 33oben.
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^o)iercn&, ficidjtfüfeigfcit fdjaujpidcrnb, tän3cltcn feine

Sacffiicfd bk breite ^tcppz I)erab, Gintec i^m ein lang-

auf0e[d)of[ener Slbiutant»

(£in 3Jlurren ging burd) bie 9J]af[en. ©ie Slbfperrungs-

truppe mufete alle Gräfte antDen^en, um fid) gegen i()re

(Erregung ju ftemmen, tro^bem niemanb bemüht einen

6cl)ritt porbrängte, 2öeit aus ben l)interen 9^eiben er-

\(i}o{i 3oI)len unb pfeifen, Überra[ct)t I)ob ber ^ranjofe

ben ^opf unb u)arf fid) l)erau6forbernb in bie 23ruft.

Srgenbein ©egenftanb, fd)einbac ein 0d)lüffel, tarn burd)

bie £uft gepfiffen unb jecfdjlug bie 6piegelgla6fd)eiben

bes Slutomobilö.

(Eine 0tille folgte, burc^ bie man laut tan 5luf pec-

nal)m: „9^ul)e I S^^t ift 9tul>e bie etfte 23ürgerpfli d)t — 1"

©er Söagen fu^r f4)nell an, war fd)c>n entfd)tt)unben,

alö bie (Englänber auf bie treppe traten. 0ie unter-

I)ielten fid) angelegentlid) miteinanber. 31)^ 5ül)rer

lüftete ben $ut nad) ber 33olf6menge |)in. (Ein 32^urmeln

ertönte, ein 9^aunen ber stimmen, pielleid)t ber 6i)m-

patl)ie, erf)ob jid). ^ann tPieber 0d)u^eigen.

2lu4) bae jujeite Slutomobil ful)r ab. (Sine bide

Ölrt)ol!e lagerte über bem glüljenben 2lfpt)altpflafter.

52)it lebt)aftem (Stimmengetoirr perftänbigte man fid)

über hfin (Einbrud. 2lufmer!fam!eit trat erft toieber ein,

als gtoei Ferren bie treppe emporftiegen, fiel) oben bei

bem Soften austoiefen unb in bae "^Portal traten. (Ein

^u^enb ^inoapparate rict)tete fid) auf fie.

„©er eine fiet)t aus toie ein Slmerüaner" meinte

ein Operateur — „ber anbere ift ^riebmann, ber bamals

bie 9tabiumerfinbung gemacl)t \}at — V
Sine ^albe 6tunbe perging nun, ot)ne ba^ fid) ettoas

93efonbere6 ereignete. (Ein paar grauen tourben ot)n-

mäd)tig. ©ie Sanitäter befamen Slrbeit.

©ann — feiner toufete 5U fagen, tpie es fo plö^lid)

gefommen xoax — ftanb ber 5leid)6präfibent auf bem
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93aIfon. hinter ifjm einige befannte ^er[ön(id)!eiten

ber 5tegierung, bie 32^ini[ter, 3Tod) immer brängten fid)

Diplomaten unb Slbgeorbnete bmd} bie offen[teI)enbe

Flügeltür I)inter ber 33aUuftrabe. ^-raltionsfütjrer.

<StiUe lajtete über ber unüber[e()baren 22?en[d)en-

menge; bie fid) burd) Suftrom aus ben 6eitenftra^en

bauernb nod) pergrö^erte. S^ein £aut ber S^unbgebung,

ber 33egrüfeung. '^ik bannte bas ©efüt)l; ba'^ bie nädjften

2Jlinuten 23efonbere6 bringen mußten.

5>er 9teid)6prä[ibent t)ob bie $anb, <Sr begann ju

[pred)en. 6eine erften Söorte perftanben nur bie 2Iäd)ft-

ftef)enben. (Erregung jucfte auf feinen Sögen, ©ann
ipurbe feine 0timme beftimmter, marfiger, PoUer.

(Sr erinnerte an bie Qcit, ba bae beutfdje S3oI!,

pon einem Söillen befeelt, ^inausgejogen mar in einen

öufgeätpungenen S^rieg, ben fc^änblidjeö £ügengetpebe ju

einer beutfd)en 6d)ulb geftempelt ^abc. (Sr liefe bas

23ilb jenes uner()örten ©iegesjuges neu erfte^en, ber bie

beutfd)en ^eere ins ^erj feinblid)er Sänber füt)rte. (Sr

erinnerte an beutfdje ^elbentaten, beutfd)e ©röfee,

nannte bie QTamen ber 92^änner aus C^eutfd^lanbs großer

Seit, ©ie Seiten bes Klingens, bes 2tu6|)altens befd)U)or

er |)erauf, bie 3^I)re bes Jüngers, ber 9Iot. Den fd)U)erften

(Sd)lag, ben ber bitterften 0d)mad); ber \iatt innerer unb

äußerer ^reiljeit einem ^oitc bie 5^nec{)tfd)aft unb

0Elaperei bvad}U* ^ai)\:c ber Hnterbrüdung, ber Slrbeit

für fremben ©etpinn, 3a|)re, in benen bas beutfd>e 53ol!

ban ©lauben an fid) felbft perlor, in bcncn ber Söille

5um Stabm allein in ber Hoffnung auf eine bejfere S^funft

entfpringen !onnte.

„Unb nun ift roieber ein 3!Belt!rieg entbrannt, ben

^errf4)fud)t unb ©ri?feenrDat)n g^ranEreid)s t)eraufbe-

fd)tPoren Ijaben. Sin S^rieg, ber uns bas red)te ©e[ict)t

ber 3Tation erfennen läfet, bie fid) als 93e[iegerin Deutfcf)-

lanbs brüftet, ber uns aber auc() jeigt^ tPie pergeblicl)
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alle 23cmüf)ungcn um cimn gerieben (Europas, um einen

tpa^ren SBieberaufbau ber alten Söelt roaren, tDeil

5ranEreid)ö ©rö|enfucf)t ifjn nid)t tPoUte* (Snglanb t)at

ge[tern an ^lanEreid) ben ^rieg erflärt; bie erften mili-

tärifd)en Slftionen finb bereits erfolgt, ©n englifdjes

^ommanbo ftet)t bereits auf fran5ö[ifd)em 23oben. Qin

biefen ^at\ad^cn !önnen rpir nid)t porübergeben: aud)

^eutfd)Ianb ift in ©efatjr, in einen ^rieg I)ineingeäogen

5U tperben. ^Bereits I)eute 2Tad)t I)at S>eutfd)lanb fid)

für neutral erflärt unb fid) jebe ^inmi[d)ung beiber

Parteien perbeten. 33ertreter beiber 22^äc^te finb t)eute

er[d)ienen unb ^ah(in bie 2Dün[d)e il)rer ^Regierungen

bekanntgegeben» ^ranfreid) t)at feine toeifeen Gruppen

aus ben befe^ten ©ebieten gum ^eil jurüdgejogen unb

bafür bie \<i}wav^c 93efa^ung t>erftär!t. 2lu6 militärifdjen

0id)erl)eit6grünben[ott)ie jur ©erpät)rleiftung t)on SBaffen-

lieferungen brot)t es je^t mit einer u)eitgel)enben 33e-

fe^ung pon ©ebieten red)t6 bes 9tt)eine6. 2Bir »erben

einen foldjen (Singriff in unfere $oI)eit6red)te ni4)t ju-

laffen/'

(Sin ^ttemjug "ißaufc.

^ann branbete ein tofenber, braufenber 33eifaU ju

bem 9tebner auf.

Söieberum t)ob er bie ^anb.

„93ereit6 ift bie beutfct)e Steutralität auf bas emp-

finblic^fte perlest. (Sin beutfd;e8 $anbel6fd)iff ift I)eute

32^prgen pon einem fran3ö[ifd)en Xl-23Pot, bae unter

englifd)er ^^lagge fu{)r, torpebiert tporben. S>amit finb

^ampfestpeife unb ©efinnung jener Station aufö neue

bofumentiert worben. 2ln bie (Srflärung pon einem 33er-

feljen !önnen oir biesmal nid)t glauben. Sugleic^ laufen

22^elbungen ein pon unerhörten Übergriffen unb ©eipalt-

tätigfeiten ber fd)rpar5en 33efa^ung6truppen in 2öie6-

baben, in $öd)ft unb an anberen Orten, ©eutfd)e 33et)örben

finb in rl)einifd)en (Stäbten mit ©erpalt ju 3ugeftänb-
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niffcn gcjtpungcn, t)cutfd)e 33ürgcr it)rcr ^rcit)cit beraubt

tporbcn. 2öit ()abcn t)en fra 115 öfifd)cn 35ci-trctcc nidjt im

StPcifcl borübcr gda[fcn, ba^ im SBciterungsfallc 5>cut[d)-

lanb [id) fofort 5U (Engtanb bcUnmn vocvbc. (gnglanb

I)at uns Dorberbanb unpcrlc^Iid)c QTcutralität unb Söaffcn-

^ilfc gegen einen fcanjölifd^en Eingriff gugefagt. S»ennod)

ipeigetn w'iv uns, unfer fd)u>erbebrüdte6 Sanb aud) noct)

jum ^ampfpla^e für bie 2l!tionen ber beiden Irieg-

füf)rent)en "^Parteien toerben 311 laffen. 221it 9tu^lan5

jinb 33erbanblungen im ©ange.

©ie 93erpflid)tung auf 8ugeftänbni[[e mirtfcf)aft-

lid)er 2lrt befte^t füi* uns beibc Qlationen gegenüber in

gleid)em 22^afee aus ben früfjer übernommenen 33erbinb-

lid)feiten. 2öaö bie Herstellung von S^riegsmaterial an-

belangt, jo obliegt uns als neutralem ^taat bas ©ebot,

uns auf ben 23oben ber ©enfer S^onDention ju ftellen

unb bie Übung ber 92^enj'd)lid)!eit nid)t aufeer ad^t ju

laffen. 93on einer aiixvcn 33ertDenbung unferer 9teid)6-

u?el)r fef)en tpir ab; [ie tt>irb b(in 0d)u^ ber rf)eini[c{)en

Snbuftrie fotoie ber S^üftenplä^e übernehmen. ^er

freie ^anbel ift ^eutfd)lanb als neutralem 6taate pon

(gnglanb verbürgt toorben/'

Söieber eine furse "^paufe. ©ie ^vaQvodte biefer

Söorte grub jid) in aller 23eu)ufetfein ein. ©ann nod) ein

Bürger, faft abgebrocl)en roirfenber 0d)lufe[a^:

„gd) bitte 6ie, fid) bes (Srnftes ber Sage bemüht

5U fein. Qe^t ift 9^ul)e bie erfte 23ürgerpflid)t
!"

Hierauf leerte fid) ber 23al!on. ©inige Stugenblide

fpäter beftieg ber 9leid)6prä[ibent feinen SBagen, um nad)

bem 9^eid)ötag6gebäube gu fat)ren. (Sine jubelnbe 22^enge

begleitete il)n; jeber füf)lte, bafe bie ^orte bes ^räfibenten

eine ^at bebeuteten, ba^ [ie angejid)t6 ber ©inge fo

beftimmt unb ungrceibeutig tparen, tpie nur möglid;.

2Sot)l f;}attc mandjer gebangt, 6ct)toäd)lid)e6, lln-

bcftimmtes ertoartet.
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2Tun fa^ man wkbev Gjcncn, bk man lange Seit

^mburcl) in s5)eutfd)lanb für unmöglich ^ütt<i galten

muffen, 22]enfd)en gab es, bk fid) auf offener 0trafee

umarmten unb fügten, bie aufred)t gingen, bcm anberen

frol) ins Sluge fal)en, in beren SBlid ein £eud)ten, eine

^Öffnung unb ein ©tolj lagen»

'^lHan t)örte Spange tpieber unb altpertraute, faft

»ergeffene £ieber, bie bod) jeber ©eutfdje im bergen

behalten, jebes S^inb in ftiUer^ 0tunbe von feinem 33ater

erlernt i>attc*

„SDeutfd)lanb, ^eutfd)lanb, über alles 1"

92^enfd)enmaffen fd)oben unb brongten fic^ buvd}

bk 0tra^en,

i^tubcntcn, SBanberpögel unb 3ungbeutfd)e mar-

fcf)ierten mit fc^iparj-rpei^-rotcn 5al)nen, ol)ne ba^ i^nen

biefe von ^arteit)affern ober t>on ber ^oljen ObrigEeit

entriffen tourben.

©ie S^elegrapl)enbräf)te fummten unb trugen biefe

SBoge ber 23egeifterung ine £anb l)inauö» SBar bae

beutfd)e STationalbetDu fetfein ertPad)t? 6d)ien bas alles

nid)t perfrüt)t, nur ein Sraum, bem ein um fo tieferer

9lüc![d)lag folgen mufete —

?

Söar es fd)on bäe befreite Slufatmen eines 93olfe6

von ber it)m aufgejtDungenen (Stimmung, fam fein ecl)te5

SBefenjum ^urd)brucl), ertt)acl)te fein ureigentlicl)er ©eift?

„Söas fagen 0ie baju? 0inb 6ie 5ufrieben?"

„d<^ glaube, unfer SBeridjt pon ber S:orpebierung

^at (Sinbruc! gemadjt I" anttoortete ^riebmann mit Ijellen

Slugen,

^er Sorb nidte guftimmenb.

„3l)r 33ol! ift ein fd)öner, ftarEer 32^enfcl)enf4)lag,"

fagte er ernft — „t»enn er fid) nur immer rein t)alten

fßnnte, brinnen unb brausen. (Ss fel)lt il)m bae>, voae

ß)ir brüben im Übermaß ^aben. ^ebee Sippmäbel bei

uns bürtit \\<fy ale freie Slmerifanerin mel)rj, ale bei
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gbncn cm ^m\kv als i$>cutfd)cr. Hnb bei bcn Sng-

(änbcrn ift C6 cbcn[o, iS>en anbeten, g=ran5ofen, f^talienern,

6lau)en unb ä^nlidjen 33öIEern ijt ber 3Tationald)ara!tei*

\<x erft !ün[tlid) eingepäppelt morben, wie ec ju fein ()at«

SlUes anbete ift nur ^eifees 33lut unb (Erregbarfeit, 3JIan

rpirb immer als bas bei)anbelt, als voas man auftritt,

hättet il;r bei euren Seiftungen nid)t frü()er im 2lu6-

lanbe immer ben 9^üden gebucft unb bem Sluslänber

bei eu4) bie 6tiefel geu)id)ft, bann \^ättc man eud) aud>

als 53ol! gead)tet. 60 I)atte man pieUeid)t bcn (Einjelnen

gern unb fd)ä^te eure Strbeit unb eure (E|>rlid)feit. hoffen

toir; pa^ es fo tpeiter get)t in bem Son t)on ^eute I"

„6ie glauben nid)t baran?"

„g*^ u)iU 3t)nen offen fagen, bafe id) meine 32^einung

etu>a6 I)abe !orrigieren muffen. Söenn ^cut\ö){anb biefe

Haltung beibet)ält; u>irb g=ranEreid) es nid)t wagen, an-

mafeenb aufjutreten. Slnfangs \}aitc id) ^urd)t, benn

es fd)ien mir, bafe ^eutfd)Ianb aus einem ^rieg 5rpifd)en

feinen beiben g^einben Hoffnungen fd)öpfen würbe, oI)ne

fid) 5u irgenbeinem (Sntfd)Iu^, einer 6teUungnaI)me auf-

raffen 3U !önnen. ^ann wäre es natürlid) nur nocf)

fd)werer bebrüdt, nod> tiefer t)inabgefto^en worben

unb \}ätic für beibe Steile bie 3ed)e be3at)len muffen,

t)on ben 6d)recfen eines mobernen Krieges 5wifd)en

5ran!reid) unb ©nglanb auf beutfd)em 23oben gan5 ab-

gefet)en. ©a wäre bann freilich nid)t Piel übrig geblieben t

3d? fann 3N^i^ perraten, ba^ "ipoincare fd)on pon 1918

ab in ^eutfd)lanb regelred)t Quartier gemad)t ^at.

gd) I)abe im franjöfifd^en ©eneralftab bie Sparten für

ben Sanbaufmarfd) gegen (Englanb gefel)en. ^öln war

bas Hauptquartier, 23erlin Sieferungsetappe. 0ogar

bie einzelnen ^abrifert waren regiftricrt mit il)ren Xlm-

ftellung5möglid)!eiten, iljrer <^robuftion6fäl)ig{eit für

Kriegsmaterial, für ©afe, 3}^unition, 93e!leibung, S'lug-

5euge, Söaffen unb allem ^rum unb ^ran. ©eutfct>lanb

SWie »ieber fttiea. 5
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wat ja bcimciie \o bumm, unter bcm '^otvoawb dmr
^anbclöfontrollc jid) bk ungcj'd)min!tc[tc ^anbdsfpionagc

pon '^mnlxcid) gefallen gu laffen. (Sin Söunber nur,

ba^ es iinbemeilt ein paar (Sifinbungen auebauen

fonnte. 2öäl)renb man 6ie ühavwaö^U, weil 3l)re Sport-

!lub6 unb S^urnpereine angeblid) eine neue ^ienft-

pflid)t be&euteten, fud)te man in 3!öir!lid)feit nad) einer

tatfäd)lid)en militäri|d)en Organifation, nad) Söaffen-

tagern, SJ^unitionsperfteden unt> repibierte mittels Spio-

nage 'i^t}xc 5teid)6rpe|)r unb bk Slrbeit 3()re8 alten ©eneral-

ftabes, ber tat[äd)lid) nur ^riegöerinnerungen I)erauögab.

Hnb 5a5u tiefen 0ie fid) ahnungslos Pon franjofen-

freunMid)en beuten bie „neue Kultur" bringen unb bie

£eute, bie fat)en unb warnten^ wmbcxx ausgetad)t unb

per|)öt)nt
!"

„^er ^ropt)et gilt nid^ts in feinem 33aterlanb.

^ö) tPünfd)te jebem ^eutjct)en nur, einmal ein paar

3at)re im Sluslanbe ju leben, um [id} bie ©e[d)icfe feines

Sanbes aus ber 3öeltperfpeEtipe an5ufel)en, ja, um über-

haupt bie SOeltperfpettipe in iljren ©runbjügen, 2öir-

Jungen, Slusmafeen ju begreifen unb !ennen ju lernen,

^s ift bod) nun einmal etwas 28al)res baran, ba'^ tpeit-

gereijte Seute einen ganj anberen ^origont t)aben unb

bie sDinge anbers gu beurteilen toiffen. 0onft Ijätte aud)

©eutfd)lanb f4)on Pon Slnfang an eine be[[ere ^oliti!

getrieben, als bie ber (Erfüllung, beren (Srunbbafis bod;

immer nid?ts anberes als bie Hoffnung auf irgenbeine

günjtige 2öanblung, einen (Einfluß Pon aufeen t)er bilbete,

fonft tPäre es nid)t in bumpfergebenem Srott ber (Entente

pon einer ^onfereng gur anberen gefolgt, beren ©iftate

\a bas „Untergeid^nen t Zlntergeidjnen I" für ^eutfd)lanb

immer nur pariierten. 6eit bie Sonboner 9tegierung

1922 mit fo fiebert)aftem Sifer bavan arbeitete, eine

22^äd)tegruppe gegen 'i^vanhaiö;} f>eraufteilen, tpar für

ein tatfräftiges, tPeit[d)auenbes ^eutfd?lanb bas SWtiPum
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bcrdtö gegeben; unglaublid; nur, ba^ man bie immet

größeren J^^ifferenjen 5tpifd)en g=ran!reid) unb (gnglanb

nid)t benu^te, fid) ber 9^eparationöübedaftung 511 cnt'

lebigen. Snglanb ^at ben 23etrug [tiUfd?tPeigenb mit-

gemad)t, I)at 5=ranfreid)6 @rpre[fung6t>erfal)ren gegen

$S)eutjd;lanb, bas bod) nur unter beftimmten 33ebingungen

bie 2öaffen niebergelegt l^attc, gebilligt, 2öaö [oUte es

aud) anbereö tun? Slber bie (gnglänber hätte i<i) einmal

an unferer 6telle fel)en mögen! $ei, bie Ratten bie

3tPidmüt)le [d)ön ausgebaut unb ausgenü^tl"

„3!Da6 je^t ja nad;get)Plt toerben !ann" unterbrad)

i()n ber £orb. „damals Ijat ^eut[d)lanb in feinen eigenen

93ebrängnif[en unb aus 5urd)t por bem 23olfd)ett)iömu6

t)er[äumt, fid) red)täeitig um 9tu^lanb gu fümmern, 32^it

bcn paar ^anbelöPerbinbungen war es nid)t getan,

benn legten Qnb(^6 t)ing bie ^ntfd)eibung in bem 9^ing-

!ampf um bie europäifc^e 55ormad)tftellung, ben (gng-

lanb an ber 0eite Italiens, ©eutfd)lanb6, ©ried^enlanbs

unb einiger 2Ieutraler gegen ^ranJreicl) mit beffen

6atrapien "^polen, S:fcl)ed)ien, 9lumänien, ^ugoflapien

als ben QSunbesftaaten au6fo4)t, allein t>on bem ilber-

geti)id)t 9tufelanb6 ab, ©egen bie fransöfifdjen 22^ili-

tariften mit if)ren 850 000 92^ann, it)rer 31egerarmee,

b<in f^erngefd)ü^en, £uftfd)iffen, ll-33opten befa^ Sngtanb

ja nid)t8 als bie politifdje ^ropaganba. ©ie allerbings

^at eö tpieber einmal glänjenb ausgenu^t. (Es toar eine

neue 2luflage ber 3Tort^cliffe-2l!tion bes Slngelfacljfen-

tume, bieemal nid)t gegen ©eutfd)lanb, fonbern gegen

^xanhciö), bie suerft £loi)b ©eorge mit feiner r^etori-

fd)en Offenfipe begonnen t)at. S>ann bae jielbewu^te,

perfönlid)e ^Bearbeiten, bie 6timmung6mad)e unter allen

93öl!ern, bie Slusnu^ung bes ^anbels, bie glänjenb

organifierte Kleinarbeit — bae allein \}at (Snglanb auf

einen 6tanb gebrad)t, ber einen S^rieg gegen feinen

Kon!urrenten nid)t pon pornt^erein ungünftig erf(feinen

5*
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lä^t. ^k fernen Stifunft6gcfal)ren — Slmcrifa uwb

3apan — I)abcn ganj in bcn ^intcrgrunb treten muffen;

aber 5er 23rite {)at es jebenfoUö oerftanben, t)ie ameri-

!ani[«i)e treffe für [id) gu getpinnen unb fie ben ^ran-

jojen U)eg5ufd)nappen. Hnb was bae tjeifet, braud)t

man ja nid)t befonbers ju erklären. 3n biefem S^riege

\k\}t eigentlid) bie ganje Söelt auf feiten (gnglanbs,

mit 2tu6nal)me ber europäifd;en 9taubftaaten 1"

„Hnb — el)rlid) gefprodjen: ipie glauben 6ie, ba'^

er au6gel)t?"

„S^ür ©eutfd)Ianb ausgefjt, meinen 6ie bod)?"

„9Iun ja: jebes el)rlid)en 22^enfd)en ^er3 fdjlägt

3unäd)ft für fein 93aterlanb, — barauf grünbet, baraus

folgert fid) boö) erft alles I"

„3d) toerbe 3()nen bie Slnttport barauf ^ier an biefem

•^la^ geben "

6ie blieben ftetjen. 35or i|)nen erf)ob fid) bas 9teid)6-

tagsgebäube im Gonnenglanje, noc^ immer pon^einer

riefigen 22^enfd)enmenge umlagert,

„2ln biefem ^a^"
„Welll"

„Söann? 0agen 6ie es mir, rpenn 6ie es tDiffen!"

„Söenn ber erfte 0d)nee auf biefen ^la^ fällt I"

„00 genau roollen 0ie bae beftimmen !onnen?"

fragte ^riebmann ungläubig,

©er 2lmeritaner blieb lange ftumm, fd^roeigenb

3bgerte er, ein ©et)eimni6 preisgugeben. ^ann abct

löfte i^m bie u>arme ^reunbfdjaft boö) bie 8unge ju

einer Slnbeutung:

„^aben 6ie nie baoon geljört, ba^ es 22^enfd)en gibt,

bie l)ellfel)en? 35iele, bie me^r roiffen, als anbere at)nen,

fd)liefeen fid) gu oKulten Sogen jufammen, bie aud)

großen politifc^en (Sinflufe befi^en, @o finb gum 23eifpiel

alle S^riebensattionen beö "ipapftes im legten X^rieg rom
internationalen, antibeutfcl)en fiogentum fabotiert u>orben.
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©06 auöcimnbcrgufc^en, voüvbc 33änbc füllen. ©laubcn

0k mir nur: es gibt mcl;c ^inQC ^w\\ö)cn ^immd uni)

(£rbC; als jid) un[crc 6d)ultpci6l)cit träumen lä^t 1"

Sänge ^c\t t)or 1914 {)at ein englifd)er 6d)riftfteUer

einen 9^oman ge[d)rieben: „©er ^rieg in bct Suft/'

(gr glaubte u>ol)l felbft nict)t, ba^ bie Sat[ad)en [o balb

ber 33errDir!lid)ung feiner "ipijantalien derartig naf)e

fommen, ja, fie übertreffen tDürben, ©leicl)eru>eife

l)at bk SBelt buxö) 3<i()r3el)nte ^ul^ö 33erne für einen

^Pljantaften gel)alten, beffen Xlnterfd)iffprDje!te bas

sprobuft einer übermäßigen 0d)riftftellerpl)antafie cnt"

fprungen fd)ienen, fo glaubmürbig er fie aud) barguftellen

getpußt \)at, ©amals a^ntz nod) !ein 32lenfd), ba^ es

jemals ein „Xl-©eutf4)lanb" geben fönne, ba% man
Xlnterjeeboote ju ^al)r5eugen pon erl)eblid)em Sonnen-

get)alt oI)ne 93erminberung it)rer 33en>egung6- unb

Sn>ec!fä()igfeit auejubauen unb fogar mit fd)tperen ©e-

fcl)ü^en 5u beftücEen t)ermöct)te, toie fie Snbe 1918 in

einem englifdjen Spp |)erau8!amen.

6o t)at es — tro^ aller 6enfationöliteratur — gu

allen S<i\icn nur toenig 92^en|ct)en gegeben, bie fid)

einmal einen Bufunftsfrieg im gangen Slusmaß feiner

6ct)rec!en porjuftellen perfudjt l)aben; unter it)nen ^at

bie grellfte sptjantaftiB einjetner tpeniger einen geringen

23ruct)teil beffen erreicht, wae bie 3ßit unb mit il)r

mobernfte S:ed)n{E unb (^t)emie perrDirllidjten. 5" ge-

ipiffem Ginne muffen bie 93öl!er alfo ftets naturbebingt

in einen S^rieg I)ineintaumeln, oI)ne fein ganjeö ©rauen

auc^ nur t>on ferne gu al)nen.

3Ia4) bem ruffifcl)-japanifct)en Kriege flü[terten fid)

bie (SingeiPeil)ten aller Sänber ba6 32^ärd)en 3U, bei

einem mobernen S?riege tperbe man überijaupt Seine
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Gruppen, !cinc ©c[d)ü^c auf bcm ^dbc, !cmc ^db-

I)crren mit il)rcn 0täbcn auf irgendeinem 23erge gu

fel)en be!ommen. Slbec, fo fügten fie als bec 3!Bei8t)eit

Sroft t)in5u: ben 2lu6Jd)Iag ergebe jtetö hae 3Taf)gefec^t;

ber ^ampf 22lann gegen 32^ann. Xlnb barin \}att(in jie

red)t unb tperben [ie immer red)t bel)alten, benn fd)on ber

fluge 93ernl)arb ©I)atD Ijat gefagt: „(Ss ifi ber 92^enfd),

ber fämpft, unb nid)t bie Söaffe!" 60 »erftanb ee fid)

faft pon felbft, ba% bie 0d)re(fen bes ^öelttrieges 1914/18

nur fd)tr>ad)e, perblajfenbe 6d)atten gegen bie fct)reienb-

grellen färben barjtellen Eonnten, bie ein moberner ^rieg

mit tPir!lid? mobern[ten Kampfmitteln über bie (Srbe

loI)en lafjen roürbe, — ha^ ber neue Krieg nur ba be-

ginnen fonnte, voo ber ölte aufge|)5rt i^atia. •

53on ber (Snttricflung einer ted)ni[cf)en 3öaffe unter

ben 3o?ang6einflü[jen bes Krieges i)ermod)te bae beut-

lidjfte 33ilb tt)ot)l ber rei^enbe Slufftieg bes fiuftfatjrtpefens

im legten Söeltfriege gu bieten, ju befjen ©urct)füt)rung

eine frieblidje (Entroidlung t)ieUeicl)t ein Saljrje^nt ge-

braud)t l)aben toürbe. 3Tun tparen bie Kriegsrüftungen

t)or allem ^ranfreidjs unb Snglanbs ununterbrod)en am
SBerfe geoefen, Sed)ni! unb (Sl)emie jur ^erjtellung

neuer ^J^orbujerfjeuge anjufpannen» ©er KviegstDagen

[c^ien nid)t met)r ben trojanifd)en 0treit-, ben perfi[d)en

6id)elir)agen gleid): mit einer ©efd^rpinbigleit rafte er

über bie Srbe bal)in, bie aus einer mobernen, ^e^enben,

pertDorfenen 3ßit it)r Sempo na^m.

^lugjeug, £uftfd)iff unb Xl-93oot \)attc man als

^aupttpaffen eines mobernen Krieges erEannt. (Sine

Seitlang begann man 5U jtpeifeln, ob $eere unb ©efd)ü^e

überhaupt nod) perioenbbar feien; bann aber erinnerte

man \\d) ber alten SBeisIjeit unb fud)te il)re ted)ni|d)e

unb ta!tifd)e Organifation ebenfalls ber 32^oberne mpglicl)ft

anjupaffen. ©ie Kunbe Pon neuen, furchtbaren (Sr-

finbungen, bie aus Sbgeu>opb bei SBaltimore, ban
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größten ©iftfabrifcn t)cc 2öelt !ommcn foUtcrt; tonnte

in bicjcm ^ii\tv<ibm mir nod) bcftär!cn. (Sin ^ccc

pon 2Igcntcn unb Spionen arbeitete baran, bie ^tiegs-

üorbereitungen anberer Stationen gu er!unben, tro^bem

gerabe (Snglanb unb S^ranEreid) fid) gegenfeitig gemein-

fames $anb-in-$anb-2lrbeiten 5uge|id)ert tjatten. '^aiiö

a{\o bie 3<2TitraIe ber „(l^()emiid)en S^iiegsabteilung"

SimerÜae (Snglanb if)re Scfinbungen jur 35erfügung

ftellte, tpu^te ^ranfreid) nid)t, tuas il)m beporftanb

53on all bem tpar !aum eine 3Tad;rid)t in bie 5ffent-

lid)e 2öelt gebrungen, Tlod) al)nte bie 32tenfd)t)eit nic^t,

ba^ ber neue Söeltfrieg it)nen fd)rec!lid)[te itberraicf)ungen

bringen follte, gegen bie ber „©ro^e ^rieg" nur ein

^aminfeuer geu?efen mar. ©in großer 2^eil ber öffent-

lid)en 92leinung t)atte fid) bei ben ber5eitigen ©rgeb-

niffen ber S^onfereng pon SBaf^ington berul)igt; bie bo(^

tpenig[ten6 nad) aufeen Ijin fo ettpas roie eine S'iotten-

abrüftung 5U entfjatten fcbienen unb nur bcn ©inge-

u)cil)ten bie il)nen eigenen ©efat)ren; bie neuen Stüftungs-

tpege ernennen liefen. Xlnb bod) fonnte man gerabe biefe

^onferenj als ein <Sd)ulbei|piel für bie 2lu6fid)ten eines

mobernen J^riegee be5eid)nen: ipenn alle QTationen ber

Söelt jid) perpflid)tet l)ätten, iljre ©co^Eampf[d)iffe bis

auf bae le^te auf ben 92^eere6grunb gu perfenfen unb

nie tpieber eins ju bauen, fo l)ätte ein fold)er Schritt

nid)tö tpeiter befagt, als ba^ bie 23^arine[ad)perftänbigert

©rofeEampf[d)iffe eben für überflüjfig hielten. ©er

^rieg märe bamit nod) lange nid)t aus ber Söett gefd)afft

tporben, im ©egenteil: man \}ättc nur neuen 93ktl)oben

^Pla^ gemad)t, bie Stüftungsinbuftrien auf [ie umgejtellt

unb bie S^riegsbubgets ber 33ölter jur ^erftellung neuer

31öaffen, grimmigerer Kampfmittel perboppelt.

Xlnb nun erft ! 3Iun, ba ein Krieg, ein neuer Söelten-

branb, über bae 0ein ober 91id)t[ein bes britifd^en 9^eid)e6

über bas ^ortbeftel)en ber franjöjifdjen Kontinental-
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Tnad)t 5U cnt[d)cit)cn i^atta, ba bk natütHd)c Sage bat

bdbcn £änbcr einen bire!ten ^rontenh-ieg perbot unb

alles auf ^anbelsblodabe unb 2lu6^ungerung6[trategie

angcu)iefen festen, tPürbe jebe Partei it)re grau[am[ten

Mittel äur Slnroenbung bringen unb bringen muffen,

um ben ©egner in bie ^nie ju gwingen, — um 5u fiegem

©erabe bie 2lnu>enbung von £ufttc>affen in großem 0tile

mufete bie ^eere unb Slrmeen alter Seiten faft gänjlid)

au6Jd)alten unb ban S^rieg ju einem 93ernid)tung6tDerf

im jd)rec!lid)ften 0inne bes 3öorte6 mad)en, gefü()rt,

nid)t t)on gtpei "^Parteien, fonbern pon einem 33oUe gegen

baö anbere.

60 ipurbe bie Söelt in ben 6tunben jenes Sluguft-

nadjmittages pon einer 2Iad)rid)t überrafd)t, bie nod)

gewaltiger einfd)lug, alö jene pon ban 42-8^Tatimeter-

©ejd)ü^en !§)eutfd)lanb6 Pon 1914, Sine 6d)re(!enö-

nad)rid)t, bie Pon ber fran5öfifd)en 9tegierung tpo^l ah-

jid)tlid) bi6l)er unterbrüdt tporben tpar, fam je^t auf bem

2öege über bie 6d)tpeiä auct) nad) 23erlin»

©emnad) mufete um 9?^itternad)t nad) ber ^riegs-

erüärung ein englifdjes ^lug5euggejd;rpaber über "fparis

erjd)ienen fein. (Erft im legten SJ^oment getparnt —
benn bas ©efd)tpaber \)attc ben 6eetpeg genommen —
^attc fid; bie (£inrPo|)nerfd)aft in ben kellern ber Käufer

5U bergen perfud)t, ^ann toar, tpie bie 3}^elbung befagte,

über bem 6tabtteil an ber ©eine, rpo bie S^afernen unb

92lunition6fabri!en lagen, ein ^agel Pom 23omben nieber-

gegangen. ^aum nennbaren 3}^aterialfd)aben Ratten

[ie angerid)tet, nid)t einmal bie Detonationen rparen

au^ergeu)ö()nlid)e getoefen. Um fo furd>tbarer bagegen

tparen bie S'^lgen. (Es t^anbelte fid) nid)t um jerftörenbe

gjcplofion6gefd)of[e. 2Iid)t6 l)atte fid) gejeigt: !ein 3Tebel,

£ein 9laud), !ein ©erud), Slber als bie S^ettungsmann-

fc^aften, bie ^euerlö[d)5üge, bie militärifd)en ^ommanboe
angelangt roaren, f)atten fie in ben 5^ellern, ben Käufern,
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in ^afcrncn, 33atü(!cn unb Depots feine lebenden 9J^cn-

[d;cn mc{)i* porgcfunbcn.

©raucn()afte 23ilt)ct: mußten fid) in bic[em in ©unEcI

gefüllten 6tabttcilc. gezeigt ^abcn: toic nad) einem 2tu6-

brudje bes 33ejup, in berfelben ©tellung, in ber fid) bie

22]enfd>en gerabe befunben I)atten; lagen, ftanben, \a^cn

bie £eid)en um()er. ©Ieid)gültig, unpetgerrt bie ©e[id)ter:

bas ©ift mufete [ofort töblid) geu)ir!t I)aben. 7la<i) einet

obecfIäd)lid)en 0d)ä^ung u>aren biefem einjigen Singriffe

dvoa 30 000 \(i)wat^c nnb tpei^e 6olbaten unb tpo^l

faft ebenfopiele 3it)iliften jum Opfer gefallen

©ie Söelt \ianb vov Eeinem 9tätfel, 3^|t roufete man,

rpas d)emifd)e ^riegsporbereitung t)ie^, tpie ein mobernec

^rieg fid) au6U)irfte. 53iele rpagten fid) nid)t me^r aus

il)ren Käufern, als fönnten fie einer ettpaigen ©efabr

fo entgelten, ^unberte rid)teten ftünblid) i^re 23licEe

erfd)rocEen jum ^immel unb erbleict)ten; tpenn fie bas

SBrummen eines ^lugseugmotors f)örten. Sro^bem

tpagte man n\d)t, C^nglanb ber ltnmenfd)Hd)!eit ju 5eil)en«

(So tpar S^rieg, unb ein ^rieg forberte feine Opfer,

©nabe bem Sanbe, bae> il)m perfallen tpar —
^at bas gange nur eine Söarnung? Sag es in ber

^anb (Snglanbö, bae> ganje fran5i?fifd)e 35ol! ju pernid)ten?

(^ab es irgenbein Gegenmittel gegen bie 0eud)e? 3Tur

ber ftarfe 3Torbu)inb, l)iefe es, i}ab(i eine Stusbreitung ber

©afe ober QBajillen über bie 0tabt ^aris l)in pert)inbert.

^unberte pon sperfonen feien nod) nad)trägli4) burd) (gin-

atmen ber £uft; 93erül)vung ber £eict)en; ^nfeftion

rettungsloe erfran!t*

©ie 0d)tpei5 ^^^'^ <^^^<2 ^rjtefommiffion gu 6tubien-

jtpecfen entfanbt.

•^parifer ^rjte ftänben por einem 9^ätfel, benn bei

ben fofort porgenommenen, mit aller erben!lid)en 93orfid)t

burd)gefül)rten 6e!tionen ^abc fic^ feinerlei 23efunb,

feinerlei 5lnf)alt ergeben. Ss fdjeine fid> pielleid)t um
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eine £af)mung bcs ^crgmuötclö gu fjanbdn, vok man fie

bei cinädncn inbi[d)cn ©iftcn fcftftcUcn lönnc.

33on 9lom aus Ijatte bzt ^apjt auf bic 6d)rec!en8-

nac^rid)t ^in fofort in (Snglanb intcrpcnicrt; [agtejcin

anbcrcö Telegramm. 33i6^cr otjnc befolg

Stbcr aud) (England ^attc bereits Tribut 5aI)Ien muffen.

2Im I)eUen, Iid)ten Sluguftmittag, gerabe tpät)renb bie

englifd)e ^ommiffion in 33erlin meUte, \^attc bas fron-

3ö[ifd)e £uftf4)iff „Slemenceau" mit taufenben von

Kilogramm ©pnamit bie englifd)e ©rofefunfenftation

(Siti)-93Iott>- belegt, ©ie 5U)ei{)unbert 32^eter I)o()en (Sifen-

!onftru!tionen, bie i^re SBeUen runb um bie Srbe ju

fenben permod)ten, tparen in fid) jufammengefunfen.

'3Jl\t il)nen xoav bae ©eljeimniö t)ernid)tet: bie Station

für ben Se6la-^od)frequen5ftrom, ber b(in gefamten

brat)tlofen 33er!el>r ber Söelt unterbunben I)atte.

^en „(llemenceau"; ein 6tarrfd)iff nad) bem
3eppelintr)p, i^attc ein englifd)e6 Sagbflugjeug jur

6trec!e gebrad)t. Stuf bem 9tüdflug voat es brennenb

au6 Piertaufenb 22^eter ^pl)e ins 3?^eer geftürjt. Slls

0ieger nannte man einen Saptain 23aU; beffen 33ater

bereits im „©ro^en ^rieg" im ^ugjeug für (Snglanb

gefod)ten \)attc.

„33orläufig ftel)t bie 31ad)ric^tenübermittlung aljo

tDieber allgemein offen?" fragte ^riebmann, bcn be-

fonberö bie tecl)nifd)e 0eite ber Slngelegen^eit inter-

cfficrtc. .

„3a, es toirb feit ber 33ernict)tung t)on Siti)-33lott>

iDieber allgemein gefunft. 2öarum fragen 6ie?"

©er C»eutjd)e läd)elte.

mScI) |)abe nämlid) aud) eine Heine (Erfinbung ge-

mad)t. ©ie fünf ^aljre brübcn tparen nid)t pcrgebene!"

„Sine (Srfinbung? 32^enfd)en6finb : unb bas fagen

6ie mir erft laie^t, fo nebenbei? Söas ift es benn für eine

0acl)e, tpie?"
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„<Siß bctu()t auf bcr (£r[d)cinung bat dcftrifdjcn

2t5()ä[ion" brad)tc S^ricbmann trocfen unb tpic gcjtpungcn

^crt)or. 32?an f)örtc il)m an, ba^ er nid)t gern bapon

fprad). 3Iad) einigem 2Tad)benfen [e^te er t)in5u: „92^an

!ann bamit aud) ein H-QBoot aus einiger (Entfernung per-

nicbten ober bod) kampfunfähig madjen. So ift ettDas

^i)nlid)eö, toie mit bcn brat)tIo6 gefteuerten Sorpeboö —

"

^er Sorb mad)te ein böfes ©efid)t, (Er toanbte bem

!^eutfd)en fd)tt)eigenb ben 9tüc!en unb ging mit Iebi)aften

6d)ritten baron. 6eine ganje, fomifd)e S'iöur glid?

einem tpanbeinben "ißroteft.

„^e; 32)ifter I £orb 6tanlet) — tpo^in benn [o eilig?"

O'riebmann lief |)inter it)m l)er unb permodjte it)rt

!aum einju^olen.

„No. 93in gar nicl)t erfreut, ^atte bist^er Qabaö^t,

tpir tPären ^reunbe! 0d)eint nun nid)t \o 5U fein.

S^omme aber aud) altein «weiter. Weil Good bye t"

^r tpar ernftlid) aufgebrad)t über biefen „53er-

trauensbruc^". 32^it fielen ^Borten mufete ^riebmann

\\)m Mar mad)en, ba^ barin Eeine böfe 2lbfid)t gelegen

|)abe, bis er fid) enblid) ertt)eid)en lie^, fel)rt mad)te unb

mit ben ^änben in ben ^afdjen, breitbeinig baftanb.

„Sllfo tpollen 6ie mir nun enblid) fagen, tpas tas

für eine (Erfinbung ift?"

„Sa, id) tDill [ie 3t)nen 5eigen unb t>orfül)ren t"

„2Ö0 ift fie?"

„2luf ber „mxoxt" —"

„^aö? 00 eine Ilnoerfd)ämtl)eit I ^at ber ^erl

ba ettoas erfunben, toomit man ben ganjen ^rieg um-

frempeln !ann, unb oerftedt bas auf meinem eigenen

^ootl Hnb fo ettoas toill 3I^itglieb ber £iga feint 3d)

toerbe 6ie oor ba6 Kollegium bringen unb bemiffionieren

laffen, toie?"

Xlnb alö ^riebmann fd)U)ieg unb. ein oerf)alteneö,

luftiges 3uc!en über bm !omifd)en 3orn bee £orb6 um
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feinen ^unb ging, meinte er !opff d)ütteinb toeitet:

„3f)r s5)eutjd)en feib !omi[d)e Äeutel ©rabt eud) fünf

ga^re lang in bie (Sinfamleit ein, macijt babei eine (Sr-

finbung, mit ber man ba5 europäifd)e unb transatlan-

tifd)e ©Ieid)getpid)t ins Sangen bringen !ann, unb ftatt

bamit eine 2}^orb6reEIame ju machen, Samtam gu fd)lagen,

©elb 5u madjen unb berüt)mt ju tperben, [d;u)eigt iljc

eud) aus unb tpartet, bis es i>ieneid)t ju fpät ift t ^at man

fo etrpas fd)on gel)ört? ^in Il-23oot auö ber Entfernung

tampfunfäl)ig ma4)en: ber Sraum ber Stationen, bie

0d)laflp[ig!eit ber ^rieg6ted)niter ! Unb ber I)ier, 9?lifter

^riebmann, \}at fie, perftecft fie in feinem Koffer unb

fagt nid)t8, bis man jufallig mal bal)inter !ommt! ^abt

fie voo\}\ für ©eutfd)lanb referPieren tpollen, tpie? ©as

i}at feine Xl-23oote, tann fie auö) nidjt braud)en. Ober

bod), weil, 33erftet)e je^t, 6eib ein guter ^erl, unb ic^

bin bumm, fe^r bumm, tPie?"

^riebmann ftredte itjm lad)enb bie ^anb I)in.

(£r geftanb ein, ba^ er tt>ir!lid) baran gebac^t \}ab(i,

bie Srfinbung feinem 55aterlanbe ju fd)enten. 33ieUeid)t

!önne man bamit gur redjten 8^it alles «>enben, tpenn

man fie gu einem gerpiffen Seile im gegebenen SJ^oment

(Englanb gur 93erfügung ftelle. Slber bagu fei es nod) ju

früt), baju muffe Englanb erft reif tperben. Xlnb nur

^ranfreid) !önne eö bal)in bringen, in 3!öo4)en ober

321onaten

^enn porläufig tPürbe (Snglanb otjne eine 2ln-

er!ennung für ©eutfc^lanb ein fo erlangtes ÜbergetPid)t

ja nur bagu benu^en, fid) ben 33orrang unb bcn ©ieg

in (Europa gu fiebern unb ^eutfd)lanb bann ebenfo^

tpenn aud) mit anberen 92^itteln, gu bebrüden, tPie es

5ran!reid> biöljer getan t)atte, Snglanb mufete alfo erft

gefügig genug tperben, mufete erft bie Söaffe bes ^einbes,

bat) 3?Jeffer an feinem fiebensnerp gefpürt ()aben, elje man
i|)m mit einer Hoffnung auf Srlöfung nät)er treten fonnte.
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0dbft bct 2otb voat ^eucc unb flamme, 2111c

23cfürcf)tungcn unb 23cbcnfcn, bk er bist^cc nod) gebcgt

^attc, fd)U)anbcn nun angefid?t6 Mcfcs für if)n fid)crcn

2tu6gange6 bce Södtfricgcs» 93^od)tc er nod) fo fdjtpcr,

[o [d)rcc!lid) [dn: er toürbe t)ic 33ölfcr feilen pon iljrem

3Ba()ne, in Europa über bk anberen f)err[d)en ju tpollen,

ipürbe il)nen aus gegenfeitiger 2ld)tung einen ftärferen

$)ait geben, als freunbfd)aftlid)e OSe^ie^ungen, gemein-

[ame Sntereffen ober i)iplomati[d)e ^Beeinflufjungen \^n

je barftellen tonnten.

„3öerben mir bas ^ing ^eute [ofort oorfüfjren;

1)ofte id)?"

„©agu muffen toir erfl einmal ein fran5ö[ifd)e6 ober

englifd^es Xl-23oot ^abcn, an bem id) ^N^^i bie 6ad)e

bemonftrieren fann. (Bin einmaliges 3n!rafttreten toirb

ja rpo()l nict)t gleid) auffallen. 2öie bie 0ad;>c funftioniert,

möd)te id) je^t nod) nid)t oerratenl"

„Well. Söill 3l>nen bafür aud) eine fleine ^reube

mad)en, bie 5toar nid)t im 0inne ber 22^enfd)lid)feit;

aber bod) im Sntereffe unferer 23eftrebungen — unb

t>ielleid)t aud) bes 2lllgemeina)ot)lö liegt, ^ier, lefen

6ie einmall"

^amlt jog ber Sorb ein S^itungsblatt aus ber

Safd)e; faltete es auseinanber unb reicl)te es bem

©eutf4)en.

^riebmannö 33lic! fiel fofort auf bie angeftric^ene

6telle.

(£6 wat eine fran5i>[ifd)e Seitung, ber „3I^ibi". 3Tid)t

unter bcn politifd)en 91ad)rid)ten ober unter bcn ^riegs-

telegrammen, fonbern unter ber 9lubri! „S^olonialu)efen"

ftanb ba eine tuv^ ©epefd)e, bie ein oberfläd)li4>er £efer

u>ot)l leid)t überfel)en t)aben toürbe.

„3n ben ©arnifonen oon Sllgier unb 3??aroffo ift

unter ben eingeborenen Gruppen eine rut)rartige 0eud)e

au6gebroc()en| bie fd)nell um fid) greift, 23i6^er finb
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jtDci 9tcgimcntcr cttvantt uni) auf bcm S^ruppcnübunge-

pla^ in 3[plierbarac!cn untcrgcbract)t tporbcn. Sin

brittcö 9^cgiment Eingeborener fte()t unter 6euc^en-

vcxbaö)t"

2tud) S'riet'mann tpar juerft erstaunt unb fonnte

bae ©elefene nid)t [ogleid) mit bex Stnbeutung von einer

Überra[d)ung in (£in!lang bringen. Sr ja|) ben fiorb

fragenb an»

„Englanb" fagte ber.

„Söie? ^ie 9lul)rfeuct)e?"

„Sa, id) ^aba bamaie ben S^nJfprud) aufgefangen.

93ier S^age t)or ber J^riegserHärung ift bie 3}line geplagt.

22^an t)at bae Ein[d)iffen ber S^olonialtruppen t)er3ögern

tpollen unb u>irb es bis auf tpeiteres ganj per^inbern.

©ie 6eud)e wat pon langer ^anb vorbereitet, ©as ift

ein Seil bes QBajillenfriegee, oon bem fo oiel gefafelt

roorben unb bod) nid)t6 in bie Öffentlid)!eit gebrungen

ifti" Sro^bem unterbeioufet fofort bae Söort „fd)toar5e

6d)mad)" in ^riebmanns ©et)irn aufbli^te, tro^bem er

pon ber 0d)anbe unb 23ebrücfung tou^te, bie fd)ti)aräe

6olbaten über beut[d)e 23ürger, beut|4)e 22^äbd)en unb

grauen gebrad)t i^üiUn unb immer Pon neuem brad)ten,

regte [id) bod) juerft feine beutfd>e 2lrt: bas ©efüf)!!

„Hnmenjd)Iid)" fagte er.

2lber ber £orb fu^r if)n faft grob an.

„6ie ^abcn voo^l noct) nid)t genug oon 92^aroffanern

unb (Senegalefen im Sanbe? ^an mer!t, ba^ 6ie lange

nid)t in ber Heimat toaren! tiefes 33{el)5eug Pon

6d)tPar3en joU bleiben, too es I)inget)ört. ^ie fprid)t

ber (gnglänber nid)t als 22lenfd)en an, bae finb Sligger.

33leiben 6ie mir blofe toeg mit 3l)rer beutfd)en ^umani-

tätöbufelei, bie 3l)rem fianbe fc()on fo mand)e 6uppe
eingebrocEt tjat t 0eien 6ie fro^, ba^ anbere bcn Soften

auf il)r Skonto nel)menl"

„^in ic^ ja au<i). Slber —

"
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„5Da6 abcrt Ss i[t gcforgt, ba^ bks [d)U)ar5C ^ad

aud) an bei* 6cud)c frcpicrcn tann, wenn C6 tpci^c

fiänbcr überflutet. Xlnb rpcnn id) einmal einen Qliggec

ju [el?en be!omme, ber eine mei^e ^rau ge[ct)änbet t}at,

bre()e id) iljm ten ^als eigenl)änbig um unb feinem

fran35fifd)-[abiftifd)en 3!Däd)ter ebenfalls ! ^lur fo !ann

man fid) bas Xlngegiefer vom Seibe (galten, aber nid)t

mit 33alfam unb beutfd)ec 9tüd[id)tna^me I ^ie '^Peft

muffen fie alle in ben Selb fdegenl"

VL

©anj ^eutfd)lanb fc()ien in biefen Sagen in ein

^öaffenlagec peimanbelt. SBas bie Parteien, bie eine

53evt)inberung bes Krieges obei* n)enigften6 eine (Sin-

fd)iän!ung feiner ©auer burd) ^erfagen beutfdjer Lie-

ferungen planten, burd) rüt)rige Sßropaganba in SBort

unb 6c^rift 5U unterbinben fud)ten, tPurbe burd) ben

^rud ber ^einblänber unb befonbers burd) bie 2lu6fid)t

auf ©elb unb ©etpinn tpieber aufgel)oben. ©elb follte

ins £anb fliegen, 5?rieg6lieferungen mit I)oI)en ©eu)innen

tPürben ber S^buftrie »ieber auff)elfen, würben bie

^avt fteigen laffen unb — pielleid)t — eine ©efunbung

ber beutfd)en ^inanjen nad) fid) 5iel)ent SBas im

„©ro^en 5?riege" nur bie unausgefe^ten ^orberungen

ber beutfd)en Oberften Heeresleitung, was bae ^inben-

burgprogramm unb bie 'Slot bes eigenen Sanbes permocf)t

I)atten, bas erjielte bie 2lu8fid)t auf ©elb biesmal in

tDenigen Sagen: eine Hmftellung ber gefamten ^nbuftrie

auf ben ^rieg. 2öie el)ebem liefen faft alle ^abrifen

roieber il)re ^riebenserjeugniffe fallen unb fabrizierten

SDaffen, 9}iunition, ©eräte. 0o tpar — in 2Birflid)!eit

oI)ne großes Sntun Snglanbs ober ^ranfreid)^ — bae

getned)tete Sanb gu einem Slrfenal geworben, um beffen

©unft man fid) bemüt)te. 2lud) l)ier begann ber neue

S^rieg nur ba, wo ber alte aufget)ört l)atte.
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©icfclbcn 5Iiafd)inen!onftru{tiomn, bk bamde 3al)rc

^inburct) i^rc 5tDeiI)un5ci-t pcrfd)kbencn ©c[d)o^arten

I)crgcftdlt t)attcn; tpurbcn tpieber cingeftcUt. 2Bicbcr

brängten fid) Slrbcitec unb Strbcitciinncn in biß 92^uni-

tionsfabrifcn. 3öic cinjt, tpurbcn nad) bcm 5lombcrg-

[d)cn 93crfal)rcn bic 67 Seile bes ©eu)el)r6 mit i()ren

nat)e5u 1000 SlibeitöPorgängen an perfd)iebene ^abriEen

pergeben unb in einer ftaatlid)en 2öer![lätte 5u[ammen-

gefe^t. 'Mi 250 000 ©ett)et)ren begannen bie monat-

lid)en Lieferungen, 13 000^22^ajd)inengeu)el)re t>erliefeen,

tpie im 3a|)re 1918, monatlich) bie beutfdjen ©renken.

3000 lei4)te ©efd)ü^e, 2000 fd)n)ere, 5000 3Jlinentt>erfer

tpanberten allmonatlid) aus bcn 2Ber![tätten, 6ie u>urben

abgenommen unb glatt be5at)lt; größere ^Lieferungen

rpurben in Sluftrag gegeben, obu)o()I man nod) gar nid)t

ab[el)en !onnte, ob ber neue S^rieg |old)e SBaffen über-

fjaupt auf bie ^auer weiter »ertpenben mürbe. $anb-

granaten, ^Tifanteriemunition, 0tad)elbral)t, Bpatcn,

0taI)II)elme, ©asmasEen — alles fertigte ©eut[cl)lanb an.

So ftellte fid) l)erau6, ba^ man aus bzn SKängeln

pon 1914 £el)ren gegogen l)atte: bie (Snglänber befafeen

5al)lreid)e6, genaues ^artenmaterial ^vantxc\d}6 unb

umge!et)rt. ©ie !artograpbifd)e Office in Sonbon follte

Sparten ber gangen Söelt befi^en, bie tPäl)renb ber ^riebens-

ja^re nad) ^lug3eugaufnal)men l)ergeftellt toorben toaren.

Slud) auf awbcvcn ©ebieten ber 5?rieg6ted)nif jeigte es

fid), ba^ bie 5^riegfül)renben nid)t gang unporbereitet

waren. ^ie Slusrüftung ber Gruppen, bie 6d)u|-

ma^nal)men für '3Il(in\<^ unb 2:ier gegen ben ©asErieg,

gegen Singriffe aus ber £uft, fd)ienen bie mobernften

unb beften gu fein. 6ou>eit man .bie ^reigniffe porauö-

fet)en !onnte, ^aitc man i^nen 5ted)nung ju tragen

geglaubt.

Slber bie (greigniffe tparfen pon fid) aus mand)e6 um.

33on tief in bie (grbe eingebauten^ eleEtrifd) bebienten
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©cfd)ü^[tänbcn [einer 2Toröfüftc aus bc|d)0^ ^ran!rcid)

über ben S^anat t)inn)cg bae fübcngU[d)e Snbuftiicgcbiet

mit fd)ipcrcm ^lad)fcucr. 33on uncrfanntcn ©teilen |)er

[d)Iugen in ben befejtigten '^piä^en ber engli[d)en Stufte

[d)tpere ©efd)of[e ein, beren 5lugba()n nad> ben 33e-

red)nungen ber Ingenieure in eine $ö{)e von

16 000 3?^etern füljren mu^te. gtoei biefer ©e[d)o[fe

[d)Iugen bie Panzerplatten unb 33etonbauten eines eng-

Iij'd)en ^ortö berartig jufammen; bü^ an einen Slufbau

nid)t mef)r ju ben!en ipar.
*

3n fid)erer (Entfernung von ber Stufte tparen englifd)e

Xl-^oote im Ojean erfc^ienen unb ^atUn ^aris bejd)of[en.

Söurben [ie <intb(tdt unb angegriffen, fo »er[c^u)anben [ie

famt il)ren langen, aufmontierten ©efd)ü^roI)ren unter

SSaffer, 3um 6d)recfen ^ranEreid)5 taud)ten in ben

^äfenunb ^lu^münbungen lange, torpeboäl)nUd)e Körper

auf, bie, »on einer unbekannten ^a<^t gelen!t, 6d)iffe

jum 6inEen, 33rücten jum ©nftürjen, Quaimauern jum

Stuffliegen brad)ten. (Eines S^ages loar ber ^afen von

3}^arfeille t)on einem lof)enben ^euer hcb^dt, bae felbft

im Söaffer brannte unb bem gegenüber fid) Söfd)oerjud)e

mit 0anb als nu^los ertoiefen. (Es trieb mit feiner ^i^e

bie 23efa^ungen von ben 0d)iffen, fprang auf bie ^aljr-

jeuge, auf £anbungsbrü(!en, ^afenanlagen unb 33orrat6-

^äufer über, bie es in Eurjer S'^it einäfd)erte,

Überall auf ben gelbem begannen jum (Erftaunen

ber £anbteute Iln!raut unb 2öic!en in einer (Srß^e unb

921annigfaltigEeit ju u)ud)ern, mie man [ie nod) nie be-

obad)td ffatta, ^aum fprie^ten ba unb bort ärmlidje

©etreibet)alme aus ben gelben, grünen unb roten 6d)ma-

ro^erteppid)en tjeroor. Söeite 6trec!en oon ^artoffel-

felbern oergilbten; bie Knollen toie[en einen e!elerregen-

ben (5efd)ma(f auf unb tonnten md)t einmal meljr für

bas 33iel) vexvoanbt werben, ©ie 33a!terioIogen [teilten

unter il)ren 3}li!ro[fopen S^öulnispilge fe[t, bie \\ä) mit

9lie wiföer ftrieg. 6
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einer un^eimlidjen 0d)ncIligtcit fpaltctett, perrrtc()rten,

pcrl)unt)crtfad)tcn unb alle ^ftansen gum 2ü)[ter:ben

btad)Un, alle ^rüdjte ungenießbar mad)ten.

^ie (Srnte bes '^^a^xas mußte in fa[t allen "^rornnsen

aufgegeben tperben.

Qn ben 2Beingegenl)en <Sübfran!reid)6 trat eine

neue, bi6l)er unbekannte 2lrt ber 9teblau6 auf, bie 9^anBen

unb 25lätter über unb über b<ibcdic unb ben Gtöcfen

Sid)t; £uft unb 6onne naljm. ©ie ©egenb pon ^au
fat) erbärmlid) aus: braune, »erj'djmadjtenbe SBein-

pflanjen bcbadUn bie ^änge, toc früher bie großen

<Sübtrauben ju Saufenben geroacbfen roaren,

32ian erinnerte fid) bort nod) gut eines fremben

9^ei[enben, ber Eurj t)or ber S^riegserflärung (Unglaube

bie 3Beinberge eingel)enb be[id)tigt unb fid) befonbers

nad) ben bort üblidjen 33ertilgung6metf)oben ber 9^eb-

lau6 er!unbigt i)aitc. sDer 32^ann [prad) fließenb franjöfifd),

aber es toar boö^ eben ein Sluslänber geroefen mit blauen

Stugen unb fdjarfgefc^nittenem, glattrafiertem ©e[id)t.

3m ganjen £anbe begann fid) ber junger breit

ju mad)cn, gumal bie Vorräte bes 33or)a|)re6 perbraud>t

toaren unb bie neue (Srnte nid)t einmal neues Saatgut

ju liefern Derfprad?, 2ln au6länbif4>c Sinfu^r nac^

früherem 3}^aßftabe u>ar unter ben 53er^ältniffen nid)t

ju benfen.

Sine '^pani! bemäd>tigte fid) ber 33epöl!erung, als

fid) I) eraus [teilte, baß au^) ßin großer Seil ber in ben

93orrat6^äufern aufgeftapelten g^rüd)te unb ©etreibc

über 9Tad)t oerborben toar» ©anj fd)toar5 roaren bie

S^örner getporben, bie 9tofinen, getrodnete 35ol)nen

unb anbere ^ülfenfrüc^te bagegen giftig grün. 53iele

32^enfd)en erfran!ten nad) i()rem ©enuß, einige ftarben

unter Oualen unb 53ergiftung5erfd)einungen. 2lud) f)ier

n>urbe eine neuartige ^^ilgart als Xlrl)eber feftgeftellt,

bie fid), ä^nlid) ben 0j)mptomen ber 32^aul- unb S^lauen-
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jcud)c, von ^of 5U ^of übertrug. Slber crft bic S^itung

aus bcr ^iabt mad)tc bcm inbolcnten, fran5öfi[d)cn

^i[ang Üar, ba^ C6 [id) t)icr um einen 2l!t bes ^einbes,

um bcn QSajillen- unb ^ungerfrieg f)anbelte unb tpeld)e

95orfid)t6ma^regeIn man ju ergreifen i;>abc. Ob |'old)en

Slnfanges ber mit rutjmrebigem ^ati)06 ausposaunten

fran5öfifd)en 2Belt()err[d)aft xoav man er[d)rocfen.

3n ben S?ird)en beteten bie QJ^enfdjen ^ur Jungfrau

33^aria; bie "^Priefter [abritten in pollem Ornate D?eif)-

räud)ernb über bie in itjrer bunten ©ürre I)o()nIad)enben

gelber, 33ilber ber Jungfrau pon Orleans rourben

burd) bie 6tra^en ber 0taoic, burd) bie Dörfer getragen;

betenb fanf bae 33ol! in bie 5^nie unb I)ob bie ^änbe

jum ^immel, von bem i^m eine ^ü^rerin gegen bcn

britifd)en ^elnb !ommen [ollte. ^n furjer 3ßit fafjen

bie 32^en[d)en [o aus^ roie einjt bie in !5>eutj'd)lanb naö)

ber pierjäl)rigen ^ungerblodabe. 6äugtinge unb alte

fieute ftarben 5U Saufenben ba^'in; üeine ^inber fnicEten

auf i(?ren bürren 35einen gufammen unb täglid) fielen

unterernäl)rte 33ienfd)en auf ben (Strafen, in ben ^a^nen
in OI)nmad)t. 2lm fd)limmften toar bie Hungersnot in

•^Paris. 23ilber, xok [ie bie alten 0tic^e oon 1671 bar-

ftellten, fonnte man cn allen <Stra^enec!en, in allen

Häufern aufleben fet)en. ^ie arme 23ePbl!erung mad)te

Sagb auf bie ftruppigen, räubigen 0trafeenl)unbe; in

milber H^^ß tobUn 32^änner über bie s5)äd)er t)inter einer

fcl)tt>inb[üd?tigen ^a^e l)er, ftellten fallen auf 23oben

unb in ben 5?ellern nad) blatten unb 93Mu|en aus. Hm
bie auf ber «Strafe 5ufammengebrod)enen "^Pferbe fdjlug

man fid) blutig; mit gieriger H^ft riffen bie 2nenfd)en

ben nod; judenben Spieren bas bampfenbe ^leifd) Don

ben 9tippen.

©aneben mad)te [id) in ben t)ornel)men Vierteln ein

unerhörter SuAis breit, ©elage unb *5pra[[ereien, rau-

[d)enbe ^ejte unb 23älle, S:l)eater, 2lmü[ements n)ed)[elten

6*



— 84 —
miteinander in toIUm^ldgcn. ^ine Hetären- unb ©irnen-

tt)irtfd)aft f)errfd)te; bie an ben 0d)ic!j'alen ber üeinen

fieute eine pei*t)er[e SBoUuft empfanb. 2Bie im „©rofeen

S^riege" in Sens, £iUe unb Slrras, fonnte man allentfjalben

je^t tüieber S:öd)ter von ^abrifanten unb aus gutbürger-

Iid)en Greifen [el)en, bie [idj für ein 6tüc! 33rot auf bcn

33än!en ber ijffentlic^en Einlagen projtituierten. ©ie

fran5ö[i[d)e Unmoral unb ©eEabenj feierte Orgien. 3»t

ben Heinen Sbeatern unb ^abaxdte tpurben Xln[itt-

Iid)feiten auf offener 33üt)ne geseigt unb bie ^arifcr

riffen [\&> um bie pä^e ju 500 ^an!6. Slllmorgenblic^

fanb man ün ben Straßenlaternen 22^af[a!rierte unb

^lagellierte in ben grauenl)aften 33er[tümmelungen il)rer

peroerfen "^Peiniger unb genfer Ijängen.

3n eingeroei^ten Streifen raunte man [icf) ju, ba'^

ber ^inangminifter £arronbe feines natürli(t)en Sobes

geftorben [ei. (£r fei in ber 2BoI)nung t)on ätoei im (Solbe

(Englanbö ftet)enben S^ofotten getötet u?orben. 2lud)

tcn ©iebfta^l u>ic^tiger ^o!umente führte man auf

eine g^rau jurüc!, eine 9luffin, mit ber ber 6e!retär beö

auötoärtigen Slmtes ein 53erl)ältni6 gel)abt ^aba unb bie

nun t)er[d)ti)unben fei.

©as alfo xx>at ber S^rieg, ber moberne ^rieg, mit

bem bie 95bl!er um it)re (Sj:iftenä !ämpften 1 ^in grauen-

erregenbes ^öllengefpenjt, !ein roaffenberpeI)rter ©ott

me^r, fonbern eine teuflijdje ^ra^e, bie fid) t)or allem

ber 3it)Ubeoöl!erung guioanbte! junger, "jpeftUenj unb

Suft[euct)e I)iefeen bie S^ulturerrungenjdjaften bes aroansig-

ften 3(it)rl)unbert6.

O, bae unteriPü()Ienbe, f)eimlicf) freffenbe Sotengift

ging nod) loeiter. '3Ilan cib>ni(t ja nod) nid)t, toie »iele

^erfönlid)feiten bes öffentlichen fiebens, bie irgenb-

etu)aö im "Parlament, in ben S^ammern im ©eneralftab,

ober bei ber franjöfifdjen 9^egierung ju fagen ()attett;

burc^ bie oom ^einblanbe eingef4)muggelten kirnen
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[t)pf)Uitif(^ gctporbcn tparcnt ^an wu^tc nod) n\ö)t,

ba^ ein Seil bct mu ausgcijobcnen S^ongoncgec infolge

cinc6 x^nan bcigßbrad;tcn ©iftcö einer l)offnung6lo[en

^aralpfe entgegenfal), bie ben gangen 6tamm ausrotten

ipürbe. SJ^an a\)nt<i nod) nid)t, tpas ^ranfreid) beporftanb,

tpenn biefe Sruppen in ben ^äfen ber franjöfijdjen

6übEüfte au8ge[cf)ifft tDurben, um in bcn Hafenvierteln

i()re 6eud)e auf tPol)lbereiteten 93oben gu [e^en

32^it bcn 5?rieg6erfd)einungen gugleid) tarn bie gange

Degeneration bes 33ol!e6 gum ©urd)brud); bas fid) gur

u)eltbel)errfd)enben Station auöerfeljen tt)äl)nte, beffen

33erfall mit feinem ©eburtenrücfgang, feiner gangen

!ulturellen ilberfompligierung ja feit Saljrgeljnten nur

(ünftlid) aufgespalten toorben roar. 6eine fabiftif4^e 33er-

anlagung, oon einem 3ii>ilif(itionöfirni6 müt)fam über-

tüncht, !am nun gur Pollen (Entfaltung, too es einen

2lnjd)ein oon ^a<i}t unb ©etpalt für fid) in Slnfprud)

ne()men lonnte.

3n Söieöbaben, unter ben Slugen ber in ber ^ran!-

furter ©egenb fongentrierten beutfdjen 9teid)6U)e^r-

truppen, ^atU fid) ein frangöfifd)er ©eneral 3Ilortimer

gum ^afd)a unb 2llleinl)errjd)er aufgefd)a)ungen. SJ^it

^e^bireftioen pon ^ariö I)er ausgeftattet, !am il)m nic^t

gum 33etoufet[ein, vok unHug es voav, gerabe in biefer

Seit b(in ^a^ bes beutfd)en 35olEe6 gu einem lotjenben

^euer gu entfadjen unb feinem Sanbe bie legten 0t)m-

pattjien ber Söelt gu t)er[d)ergen. @r gefiel fid) in feiner

Herrfd)errolle t)on eigenen ©naben unb bad}tc ni4)t

baran, ba^ ^ranEreid) }<i^t met)r benn jemals auf beutfd)e

Slrbeit unb beutfd)e ^rieg6l)ilfe angetoiefen wav, wollte

es fid) mit einiger 2tu6fid)t gegen (Snglanb beljaupten.

53om Sage ber englifcl)en 5?rieg6er!lärung an i)ati<i

er unter bem 33ortpanbe beutfd)er 0pionagegefa^r einen

32]elbegu)ong für bie beutfd)en ^'i^auen unb 32^äbd)en

eingeführt, 5>ie befe^te €>tabt, oon |el)er an tt)al)nfinnige
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23cbrücfungen unb Übergriffe gctDö^nt, \;)att(i es gu feinem

anberen ^rotejt, als einem fd)U)ad)en Hilferuf nad> 33erlin

gebrad)t.

3Iun gogen beutfd)e J^rouen täglid) in langem 3uge

5U ben fran3öfi[d)en S^afernen. roie jum ^oljne mit einem

^erfonalbud)e ausgeftattet, als ^anble es fid) um eine

beI)örMid)e ^irnenlontrolle. 92^itgefangen, mitget)angen:

aud) bie tpenigen, in^öieöbabengufällig jur ^urSöeilenben

tparen babei. Slusgenommen nur biejenigen, bie gu

fran5öfifd)en Offigieren ober 0olbaten in getDiffen QSe-

3iel)ungen flanben, aljo gerabe bie Elemente, bie bar

jebes (gt)rgefüt)l6 toaren, bie nur ber ©elbgeminn lodte

unb benen Spionage unb 35erbred)en am efjeften gugu-

trauen tparen. ©ie anberen mürben gegtpungen, fid)

t>on ^ranjofen unb 92^arof!anern üijitieren ju laffen,

einige mußten fid) unter bcn Slugen i^rer pert>erfen

2öäd)ter nadt au85ief)en.

©as gefd)a^ jutDeilen aud) in ©egenmart bes

©eneralö; ber bann, befonbers roenn es fid) um eine

fd)öne ^rau t)anbelte, felbft ^anb anlegte unb von i^rer

brennenben Bd)am, il)rem blutroten ^a^ feine ©elüfte

nur nod) met)r aufpeitfd)en lie^. ©ie ©atten biefer

grauen toaren aus ber <Z>tabt oertoiefen toorben; einem

alten Offizier, ber fid) über bie 33et)anblung feiner ©attin

befd)tperte, i^attc ber ©eneral bie 9teitpeitfd)e über bas

©ejid)t gefd)lagen.

Säglid) mel)rten fid) bie ^älk, ba^ fd)ioar5e 0ol-

baten junge '3Iläbd>Qn unter 33oru)änben 5urüdl)ielten

unb Dergetoaltigten, oft mit ^ilfe loei^er ^xan^o\cn,

benen ber glüt)enbe ^a^, bie oerätpeifelten. 33iffe ber fiel)

u)el)renben Opfer unb bae> 33ilb, fc^tparjes unb tpei^es

^leifd) oereint ju fel)en, nur ungel)eure Söolluft be-

reitete. 2lud) ^cute toar roieberum ber berüd)tigte ^ontroll-

tag. (Sin junges 3}iäbd)ßn bie Sod)ter einer r^einifc|)en

SBürgerfamilie; ipar gu einer „perfönlid)en 33ernel)mung"
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in bk 33ina bcs ©cncrals gcfüf)rt toorbcn. ^öas i()c

babei bcporftanb, u?av be!annt: ©efängnis ober

6d?anbc

(Soeben tPoUtc bcr ©cncrd bie Steppe ju feiner

93Ula emporfteigen, als pon einem 0eitenu)ege bes

©artens ätoei Ferren auf \i)n jutraten.

^er eine fprad) it)n an, ber anbete f)ielt fid) ettpas

5urü(J. (?6 mufete fid) tpo^l um eine bringlid)e 2(ngelegen-

|)eit (janbeln, benn ber ©eneral forberte bie beiben auf,

fein $au6 ju betreten, roieipol)! \^m biefe Störung fefjr

ungelegen ju !ommen fd)ien. 9Il\t einer galanten 25er-

beugung lie^ er il)nen jebod) ben 53ortritt,

^aum tjatte fid; bie fd?tpere ^lügeltüre gefd)loffen,

als bie ©jene fid) änberte. ^er eine ber beiben Ferren,

ber fein ^ranjbfifd) nur mit einem (eifen, englifdjen

Slfjent fprad), redte fid) l)od) auf.

„5öa6 l)aben «Sie mit ber sDame vov, bie foeben l)ier

in bies ^aus gefc^leppt tporben ift?" l)errfd)te er ben

^ranjofen an.

©er ©eneral braufte auf. ©ie (gnben feines (Sct)nurr-

bartes jitterten, eine glüt)enbe 9iötc bcbcdU fein auf-

gebunfenes ©efid;t. 0eine ^awb !rampfte fid) um ben

filbernen ©riff ber 9leitpeitfd)e, bie in eine pibrierenbe

93ett>egung geriet.

„92^ein ^err "

„gd) tpill rpiffen, voo fid) bie ^abr) befinbet unb

tparum fie fid) I)ier befinbet!" bonnerte i^n S,oxb «Stan-

kt) an.

©er 5ran5ofe mo d)te fül)len, ba^ mit biefem 32^anne

nid)t gut ^irfd)en effen tpar. Selbem ftanb ber anbere

I)alb feitlid) l)inter it)m unb pei-fönlid)er 9]lut u)ar nun

einmal feine fd)tt)ad)e 6eite.

„Eh bien" Ue^ er fid) l)erbei gu anttoorten, !aute

etroas »erlegen an feinem ^art unb fe^te bann mit

einem SlugenjtPinEern l)in3u: „— fel)en 6ie, 3?^onfieur,
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beut[d)en cochon. 92^an foUte jie auerotten, t)ie[e 23od)eö

!

SnttPeter prisonniere pj)er
"

„Ober —?"

^as Söort ^atte ber ^eutfc^e ausgerufen, leife

unb broljent), in feiner 32^utterfpra4)e,

^er ©eneral fu|)r ju tt)m ^erum, befann fid) aber

fofort unb läd)elte tPieber.

„3Tun — : ober [ie toirb eben bas, voas bie grauen
^

ber 23od)e6 alle finb: kirnet"

(iin [elbftgefälligeö £ad)en foUte biefem 2Bort folgen,

um feinen Unmut über biefe (Einmi[d)ung in jeine per-

fönlid)en 2lngelegent)eiten gu oerbecfen, ^ätt<^ er gewußt,

ba^ ber eine bie[er STiänner ein ©eutfd^er toar, nicbt,

toie ber anbere, SlmerÜaner, er toürbe

©a aber fu|)r bem ©eneral eine ^awb mit einem

bli^enben ©ing auö ©las unter bie 3Tafe, ^ie jur 2tb-

U)el)r erhobene 9leitgerte fiel ju 23oben, er oerfärbte

fic^ unb taumelte.

^riebmann fing il)n auf. ©ie £eicf)e toar oon bem

Sropfd)en ju ©as oerbun[teter ^lüjfigfeit fofort fteif.

0ie leljnte gegen bie ^oljfüllung ber S^ür.

„kommen 6ie fd)neU, es gibt nod) mel)r ju tun —

"

rief ber £orb.

2tu6 einem ber Si^nmer am Qr\b(i bes ©anges i}att^

man beutlid) einen 6c^rei oernommen, ein in feiner

legten 0ilbe erftidtes „3u ^ilfel"

©ie beiben 22)änner fprangen ben ©ang ^inab,

toarfen fid) mit vereinter ^raft gegen bie i)erfd)loffene

S^ür, bie unter ber 2öud)t it)re6 0to^e6 auffprang.

Sluf einem ©iroan, b(in 9^üc!en ben ©inbringenben

jugeroanbt, fniete ein 6d)tDar3er, oor ©ier unb 23runjt

taub. Stoif'^ßTi feinen ^änben bae blonbe ^aar, bie

entblößte 93ruft bes 22läbd?en6. 3l)r £eib toebrte fid?

oer5U)eifelt unb erleid)terte bod) baburd> faft bae 2lb-
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[trcifcn bc6 9lodc6, bat ^ä^(i)c, 5?Mn I)Örtc bas 6töf)ncn

bc6 22]aroEfancr6, bas 92^äbd)cn tpac tpo^l ftumm vox

0d)rc(f unb Oi)r\mad}t, 3f)rc Siugcn ftarrtcn über b(2n

9?ü(fcn i^rcö Reinigers I)intt)cg bcn bciben entgegen;

bie ba Ijereinitürjten,

2ll6 23efretet? 2ll6 neue ^einbe —

?

©aö alles in einem Sltemjug, in einem 95ruc^teil

t>on 6eEunben.

^ie boxgeübte ^awb bes Slmerifaners fu^c ^oö),

mit \t}V ber ^nauf feines 23]ejfer6. 6d)metterte bumpf

auf eine id)U)ar3e 0d)läfe, 5öie ein S?lo^ rollte etu)a6 jur

6eite, »erkämpft, fd^aumig, mit gebrocl)enem Sluge.

©as '2Räbd}l^n wav ol)nmäd)tig geworben,

SBeber ber £orb als ©entleman, nod) ber ©eutjc^e

in [einer 2lufregung ia|)en, ba^ fie nacft unb feljr [d)ön

toar, 2öie ein 6d)leier oallte bas golbblonbe ^aar am
^ivoan nieber auf ben 23oben. 6onnen!ringel fpielten

barauf,

„0d)nen, bie Sür ju t"

Stoei 35)inuten fpäter trugen jtpei 32länner aus ber

toie ausgeftorben im 2lbenbfonnenfd)ein baliegenben

35iUa einen fcf)toeren, gerollten Seppic^, ^er fran5öji[d?e

Soften am ©atter bes "^Parfes öffnete il)nen tpillig ben

Torflügel.

„6d)öne6 ^öetter, ^amerabl"

„Sa, es beginnt gu bämmern, 9}]orgenrot — !"

fagte ber eine ber 32^änner auf franjöfifd),

^er "^Poften macl)te gro^e 2tugen. ^ie l)atten woi)i

ju tief in bie ^lajdje ge[et)en mit ifjrem Seppid). 3()Tn

follte es gleid) fein — für einen O^ranjofen roar bas

Slbenbrot, blutiges Slbenbrot — I

3n einem fleinen 2öälbd)en !am 32^aria ©eutfd)

toieber gu fid). Qljr £eib lag auf einem u)eid)en, großen

0mr)rnateppid), jtoifdjen Slnemonen unb Söalbgrün.

3t)r §aar lol)te toie eine ^euerflamme oon il)rem Raupte,
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^üxd} bh fronen t>er ©c^cn raunte ber Ic^tc,

jd)U)dgcnt)c Slbcribglang.

„g[t er tot?" ftammelten iljre Sippen nod) in f^aibct

Xlmnad)tung ii)re6 23ett)u^t[ein5. ^er £orb beugte fid)

5U il)r nieber unb brad)te [ie ju fid).

„3[t er tot?" fragte ti?ieber feft eine unenblid) tpeid)e

0timme, ©rofee^ blaue 2lugen fal)en il;n fragenb, bittcnb,

forfd)enb an.

„2Ber?"

„©eneral 32^ortimer —

"

„Well, ©er ift tot —

"

„2llfo ^at eö boc|) ettpas genügt? 3tun fann id>

toieber leben —

"

2lud; ^riebmann !niete )e^t neben il)r unb ftreidjelte

it)re ^anb.

„S^ommen 0ie ju fid), S^inbt So toar ein

,6d)tpar5er —

"

©ie blauen Slugen tpeiteten fid) por 6d)re(!en.

©as furd)tbare Erlebnis bämmerte in i^nen toieber auf,

„3a" fagte fie langfam — „je^t tpei^ id> es: 6ie

t)aben mid) gerettet!"

©ann hafteten il)re 2lugen auf bem ©efid)t bes

SlmerÜanerö.

„Sorb 0tanlet)?" fragte fie jögernb.

„Well, ber bin id;. 2öol)er fennen 0ie mid)?"

„Ol), id) bin aud) 92]itglieb ber „9T:iu)i!I" 3d) t)abe

0ie auf bem legten ^ongre^ gefet)en, als «Sie bie grofee

9tebe l)ielten unb fagten, ba^ tt>ir )e|t balb gu tun be-

lommen rpürben. Slber 0ie ^aben mid) natürlid) n\d)i

gefel)en. Unb id) u>ollte bod) I)eute
—

"

©ann begann fie ju er5äl)len.

3^re 0d)U)efter u>ar pon bemfelben ©eneral 33^or-

timer Dor einigen 3!öod)en gefd)änbet toorben unb in

bin Xob gegangen. 3Iun toollte fie bie Slrme räd)en.

22^it unenblid)er, u)eiblid)er ^lugl)eit ging fie ju 2Der!e,
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30g bk 2tufmcr!famfcit &C6 ©cncrals auf [id?, cntfacf)tc

[ein 33cge()rcn. 0d)lau, neunmal jd)lau, [id? [elbft über-

tpin^en^, gab fie [id) iljm 5U er!ennen: [ic tpolle it)m in

bemfelben Siiriiri^f ju Söillen fein, in bem er i^re

6d)a)ejter getjabt t)atte. (Sine [old;e, unget)eure ^er-

perfität reiste ben Lüftung; er gab il)ren 2Bünfd)en nad),

entfernte bie ©ienerjd)aft. ©0 [d)ien alles porbereitet

für it)ren "^pian, ben ©el)a^ten ju ermorben, t)unbert

beut[d)e grauen unb ben Sob it)rer 6d)rDe[ter ju räd)en^

bie 35et>ölferung pon bie[em 33erbred)er gu befreien.

S5)a, im legten 92^oment, überfiel [ie ber 6d)rDaräe, ber

fie ins $au6 geführt Ijatte. Hnporbereitet ipäre fie,

nur auf bie Strafte il)re6 fd)u)ad)en Körpers angetpiefen,

il)m erlegen, tpenn nid)t —
®ann [d)U)ieg fie. 2lu4) bie beiben 3}^änner tparen

ftumm. 2öie mufete es in ber (Seele biefes 9I?äbd)en6

au6gefet)en, tpas mu^te fie ge'itten ^aben!

2öar fie nid)t nur ein 33eifpiel für bas> 0d)idfal

Saufenber, eines 53olfe6?

32^aria ^eutfd) — fd)on ber 3T:ame fd)ien eine ^ifion.

Söären bod) alle fo — 32^änner unb grauen, es tpürbe

beffer um ©eutfd)lanb ftel)ent

2lu6 einem Q3aucrnge^öft in ber 31ä^e tpurben

Kleiber geI)olt, bie bae 93iäbd)en anlegte. 0ie rparen

fd?nell in ein allgemeines 3u!unft6gefpräd) getommen.

2ll6 fie b(X6 ^äb&)cn perliefeen unb in bie ©trafen

ber 0tabt einbogen, trafen fie auf eine jubelnbe 32^enfd)en-

menge. 0^al)nen überall, 23lumen unb ©efang.

s^eutfd)e 5^eid)6U)el)r rpar eingejogen jum 6d)u^e

bes ©ebietes.

. Sllö 23efreier unb (Erlöfer pon langer Qual tPurben

bie Gruppen empfangen. i5)eutfd)e6 £anb atmete auf

im ^offnung6fd)immer neuer 3ufunft.

Unb äugleid) eine 3Tad)rid)t, bie fid) mit Söinbeseile

Perbreitete: ©eneral 92Iortimer, ber 53ebrücfer unb
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0d)änbcc i)cutf4)cr grauen, wax in feiner 53iUa einem

6ct)IaganfaU erlegen.

VIL

2lllmäl)lid) lernte aud) bae> beut[d)e 93olf einlegen,

voae ein ^rieg atpifdjen Snglanb uni) ^ranEreid) be-

beutete unb ba^ ein [old)er ^rieg !ein fianb ber ^rbe

mit feinen 6d)recfen t)erfd)onte. infolge ber ^riegs-

Ueferungen freilid) |)äuften fiel) bie "^funbö unb ^vanU,

gang ©eutfd)lanb fd)ti>amm im ©olbe. 3Iid)t8befto-

tpeniger ^errfd)ten Steuerung unb bü unb bort aud)

junger, benn bie ^anbelöPerbinbungen mit bem 2lu8-

lanbe tparen fämtlid) unterbunben: es gab !eine 3öare

met)r aufeer ber, bie 5ur ^riegfül)rung benötigt tpurbe.

Seiltoeife ipurben biefe 6orgen jtpar t)on (Snglanb ab-

genommen, benn bas britifd)e 9^eid); bas mit ^riegs-

mitteln aller Slrt oerforgt fein toollte, mufete bafür

toieberum ©eutfd)lanb günftige Slrbeitsbebingungen unb

bie 92löglid)Eeit jum fieben t>erfcf)affen ober geu?äl)ren;

im ©egenfa^ ju Öfterreid), bae immer noc() ju feiner

frül)eren C^nmad)t verurteilt blieb unb fiel) infolge

innerer Spaltungen aucl) nid)t gu erI)olen t)ermod)te.

(^in großer Seil ber 0üb-unb 23al!anftaaten fi)mpatl)ifiertc

offen mit S'ranJreid) unb toarf immer neuen 33ranbftoff

in bas ^euer bes Hnfriebens.

2lud) in ©eutfd)lanb gab es 5toei Parteien. Sine,

bie fid) aus einem 6iege (gnglanbs 33orteile oerfprac^

unb eine anbere, bie fd)on frül)er mit ^ranfreid; untec

einer ©ede geftedt unb oon it)m 9^u^en gebogen I)atte

unb nod) 50g. ©ie Seute, bie Söeftpreufeen toillig an bie

^olen oerfd)ad)ert unb il)nen Oberfd)lefien oerfauft

I)atten; benen bie „neue S^ultur" entftammte unb bi

bae beutfd)e £anb nad) feiner 9teoolution toie eine auS'

|)ungernbe 0eucl)e überfc^roemmt ^att<tn, burften imme
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nocf) ungc[ti'aft if)r 2Bc[cn treiben unb offen ober fjcim-

lic^ agitieren. (Sin Seil bes 33olfe6, unter i()nen befonbers

t)ie Xlnab()ängigen unb bie oon ru[[ifd)er (Seite beein-

flußte 2lrbeiterfd)aft, liel) iljnen i(jre 6timme unb bc-

jid)tigte bie Snglanbpartei offen bes 33aterIanböoerrateö

unb bee !rieg6l)e^enben, oolfsausfaugenben S^apitalismus.

Sbnen gegenüber ^aitc felbft bie englijc^e ^ropaganba

^ü^c, Obertpaffer ^u bet)alten.

3e^t jeigte es fid) auö), a)elcf)en großen ^e^Ier

(Englanb bamals begangen f^attc, als es bie Slbtretung

beutfd)er ©ebiete an 3Barfd;au-^oIen toiberftanbölos ge-

\(i}C^cn ließ. (Ein beutfdjes SBeftpreußen ^ätte feine Söirt-

fd)aft6!raft (Snglanb gur 33erfügung geftellt, ein beutf4)eö

Oberf c^Iefien I)ätte feine 5^t)len unb (Srje, feine Snbuftrie-

erjeugniffe an Snglanb geliefert. 60 aber gelangten

alle "iprobufte auf bem 5!öege über bie ^fd^ec^ofloroalei

nad) ^ranJreid), für bae aud) bie befe^ten ©ebiete am
9t^ein arbeiten mußten. ©eutfd)lanb als SBaffenlager

betoirfte auf biefe SBeife, anftatt burd) feine 5^raft unb

^ilfe ben ^rieg jugunften einer ber beiben Parteien

3u entfd^eibeU; nichts anberes, als eine (£rfd)tperung

unb 33erfd)ärfung ber 23ebingungen, ^ran!reid) fou)oI)l,

toie ^nglanb ergänzten il)re Straft aus feinem 9tefert>oir,

aus feinen (Erfahrungen, bem Spönnen feiner Ingenieure

unb Slrbeiter.

Slllerbings erfolgten bie ^riegslieferungen au6-

fct)ließlid) nac^ 32^aßgabe ber 9^ol;ftoff5uteilung. hierbei

glid)en fid) bie franjöfifd)en Vorteile aus, ba tro^ Xl-33ooten

unb 33lo(fabe englifd)er ^äfen Snglanb immer nod) bie

SJ^eere betjerrfdjte unb fo außer bau bireften 5?riegö-

rol)ftoffen aud) bie für ©eutfd)lanb lebensnottoenbigen

23ebürfniffe aus bem unermeßlidjen ^interlanb feiner

S^olonien Ijerbeijufdjaffen in ber Sage tpar, Säglicl)

liefen . ^u^enbe oon englifdjen (Sd)iffen bie beutfdjen

$äfen an, befonberö Hamburg, 23rcmen unb 5?iel, wo



— 94 —
bk (Bngiänbct mit ^ilfc it)rcr flotte fo atwas, vok cm
berpaffnetc STcutralität aufrcd)t et{)iclten.

Slmcrüa lieferte einmal aus ©runden bet 0r)m-

patl)ie, bann aber aud), tpeil t>ie franjölifdjen ^äfen

blodiert tDaren, fa[t au6[d?Iie^lid) an Snglanb. Ss gab

allertiingö brüben genug stimmen, t>ie bavox tparnten,

(Snglanb allgujdjnell ben 6ieg 5U ermöglid^en unb e6

aUjugro^ tperben gu laffen« 2lnbererfeit6 abcv erjd)ien

felbft ein fiegreicf)e6 (Snglanb burd) bie furchtbaren

0d?rec!en biefee graufigften aller S^riege berartig ge-

fd)tPäd)t, ba^ es auf lange 3^it <iIö Söeltreid) unb ^anbels-

mad)t unb [omit als Sufunftsgefa^r für Slmerüa aus-

fd)eiben mu^te, Hnb toas ift fd)liefelid) bem SlmerÜaner

lieber, als ©elb, red)t »iel ©elb? ^ranfreid) mar foupiefo

fd)tper t)er[d>ulbet, nur von (Englanb burfte man t)offen,

größere Slnleiben unb 3uge[tänbni[[e [pätert)in mit

3in6 unb 3in[^65ittö begaljlt gu erfjalten» s5>er englifd^c

©olb|d)a^ tpar immert)in nod) gro^ genug, um ben

Stmerifaner gu locEen.

Stile Stnftrengungen, in ©eutfd)lanb für 5ran!reic()

Stimmung gu erroeden, mad)te naturgemäß bas eu>ig

unru()ige ^olen, unterftü^t pon einer ruf[i[d)en ^riegs-

partei, bie es auf 33ormad)tftellung unb ©ebietseruJeite-

rungen auf 5^often ©eutfd^lanbs abge[et)en I)atte. 'i^n

Spolen u)ußte man ganj genau, ba'^ ein ^all ber fran-

5i>fifd)en ^ontinentalljegemonie aud) bcn Untergang bes

eigenen; !ün[tlic^ aufrecl)tert)altenen unb ber Söelt gegen

if)ren Söillen abgefd)tt>a^ten 0taat6u>efenö bebeuten

tPürbe. 2öenige 3at)re unter polni[d)er 2öirtfd)aft ii}attcn

bereits l)ingereid)t, um aus ben blüljenben Söeibegrünben

Söeftpreußens unb ber reid)en ^nbuftrie 6d)lej'ien6 öbe,

bürftig tragenbe Sanbftreden gu madjen. Sllle bie S^ragen,

bie einftmals bie ©emüter Suropas beilegt t)atten, alle

bie (Srpreffungen, wk polnifd^er Xlnterrid)t in ben <^d>ukn,

^erbrängung unb 23ebrüc!ung ber 321inorität, 53erfolgung
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allcö i5>cut[d)tum6 rparcn, getragen pon bat !ur5fid)tigcn

^a^pditi! bce Obcrjten 9tatc6 bcv bamaligcn StUücrtcn,

i()m bahc'i bc{)ilflid) gemcfcn. 3Tun war man fid) [einer

6d?anbtaten betpufet unb fürd)tete ein 2lb[d>neibcn ber

beut[d)en 0teuerquelIe für ben polni[d)en 6taat6[äc!el.

9Tod) aber ftanb ja bas 33ruberreid) 5=ran!reid), mit bem

man \id) fo fel)r gut rerftanb, [d)einbar unangetaftet ba

unb alfo n>ar <jpolen nod) nid)t »erloren. 3^, es fd)ien

[ogar, als folle Snglanb in bie[em 2öelt!riege ben S?ür-

jeren 5iei)en.

3Tod) immer ftanben |id> ein franjöfifdjes unb ein

englifdjes $eer fd)Iagbereit gegenüber, nur burd) ben

^anal r»oneinanber getrennt. (Sine Sanbung im großen

0ti{e, ein ^rontenfrieg alten 92^u[ter6 [d)ien jebod) un-

möglid) unb tcar angefic^ts ber mobernen Söaffen unb

il)rer Söirfungeipeife aud) gar ni d)t anzuraten. 33on

einigen Heineren 2:eiIattionen, bie einmal ber, einmal

jener Partei (Erfolge be[d)erten, fam alfo ber ^rieg in

(Europa auf eine ^rmattungsftrategie heraus, bie oon

beiben 6eiten mit allen Straften unb mit unbebenflid)en

9?^ittein unter möglid^fter ^efd)leunigung betrieben tourbe.

Sänge, bae fallen beibe 3Tationen ein, tonnten fie einen

fol4)en S^rieg toeber austjalten, nod) be^a^len, jumal es

nid)t mel)r ^eer gegen $eer ging, fonbern ein jeber mit-

kämpfte: 22?ann unb 2Beib, ^inb unb ©reis, 2trm unb

9^eid), $od) unb 3Xiebrig, gegen bie fid) bie gegenfeitige

^antelöblodabe, bas 6eud)en- unb ©iftbombarbement

5U gleid)en Steilen rid)tete. ®6 gab alfo ebenfoü?enig eine

^ront, toie es ein ^interlanb ober eine Etappe gab.

kriegsbereit toaren beibe :£änber in it)rer gansen 2lu6-

be^nung,nid)t6 5ugro^, nid)t6 ju entfernt für bie mobernen

^riegsmittel unb il)re 2tu6U)ir!ungen. (Eine einzige

0euc^enbombe oermodjte ja met)r 0(i}cibcn an5urid)ten,

als eine ganse 33atterie je in einem S^riege t)orI)er. Unb

bas fd)limmfte toar, ba^ bie Söirtungen fid) nid)t plö^lid)
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^ciQtcn, jontcrn oft lange Seit nad)|)cr auftraten, [o ba^

man llr[ad)c unb 2BirEung nid)t enger gu be^eic^nen

tDufete, als mit bem [d)rec!lid)en 2Borte: S^iieg,

3n beiben Sänbern fied)ten bie 92^en|d)en baljin,

t)on llnterernäf)rung, 6eud)en unb ^e[tUen5 aufgeje^rt,

2ll6 tpefentücbes S^ampfmittel von au^erorbentIid)er

Sragtpeite ertoiefen [lö) bie mDraIifd)en 32lomente,

Smponberabilien, mit benen aud) fd)on früher bie ^elb-

^errn gered)net I)atten. ©ie S^PP^Ii^' unb ^uggeug-

angriffe auf £onbon unb "ißariö u?aren fct)on im „©ro^en

5^riege" für bie un[d)ulbige Sipilbepölferung ber be-

troffenen fiänber ber 6d)rec!en ber 6d)rec!en getoefen;

bamalö aber gab e6 noc^ Slbme^rmittel, gab es ein 92^elbe-

fi)[tem, gab es Hnterftänbe unb ^lud)t aufs fladje Slar\b,

3e^t aber liefen t)o^läugige, abgeje^rte 32^enfd)en in ben

6trafeen ber ©ro^ftabt tpie in ben engen ©äffen !leiner

Orte ober Dörfer um^er, bie burcf) Söodjen I)inburc^

!eine 3lad)t rid)tig ge[d)Iafen, !einen 33i[[en in 9tul)e

gegeffen, leine frieblidje, befd)aulid)e 0tunbe met)r oer-

lebt tjatten. Slus Slngft oor ben SBagillen, oor bem ©as.

Saglid) leljrte ber S:ob als ©aft ein, in ^alaft unb ^üttc

wav Um 22^enjd) feines Gebens me^r fid)er unb mu^te

in jebem 31:äd)ften, im eigenen 6piegelbilbe ben ji4)eren

Sobestanbibaten erbliden, ber ben (Seud)enfeim mo-

möglid) fd)on in ber ^ru[t trug.

3n beiben S^riegslänbern i^attan bie Sebensmittel

ungealjnte 'ipi)anta[iepreife erreid)t; in beiben gab es

5?rieg6getoinnler unb mit i{)nen alle bie unerfreulidjen

3Tebenerfc^einungen bes 33olf6elenb6, bie ben 5?ontraft

jioifdjen 33errec!en unb Suyus im grelljten SJla^ftabe

I)ert>ortreten ju laffen pflegen. (Snglanb gtoar ^atte

fid) im Snnern geeinigt; Slrbeiterpartei unb [elbft bie

3ren fcl)K)iegen in gemeinsamer 2Tot. ^n ^ran!reicf)

bagegen lebte ber S?laf[enl)a^ um [o ftärfer auf, je roeiter

Hnjudjt, S^orruption unb 6ittenlo[igleit fiel) in bie ein-
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jelncn 53oIt6fd)id)tcn (jincinfva^en unb ficf) pon bcn

6täbtcn aus aud) auf bas Sanb ücrbrdtdcn» 0ittlid)-

fcitöücrbrccbcn tpurbcn jum 2lUtäglid)en; unter bcm cnt-

necptcn, pcrüccfcn 33oI!e mad)te fid; bk 0dtc bat

S^cufelsanbctcc breit, 3rrbrunftige, tie neugeborene

^inber fd?Iad)teten, um bas 33ol! bamit ju erlö[en,unb

bie in i|)rem religiöfen Fanatismus in ben S?ird)en

Orgien ber u>tbernatürlid)ften Hn3ud)t trieben, ^in ge-

funbenes 6d)au[piel befonbers für bie S^rauen ber Dor-

nehmen unb ber I)alben Söett, für bie es balb feine größere

£uft met)r gab, als jid> bei einer foId)en ^eufelsmeffe

proftituiert ju ^aban. iJn b<tn fogenannten fpiritiftifdjen

3ir!eln beraufd)te man fid) am 2öat)ne überfinnlid)er,

oüulter Offenbarungen unb an von ban 92lebien bar-

gereid)ten nar!otifd)en 92^itteln: 22^enfd)en riffen fid)

bie Kleiber pom fieibe unb gerieten im 2öeif)raud) orien-

talifd)er Opiate in einen Söollufttaumel bes 35ergeffen6.

2tüd)terne, tpeil ()ungernbe Greife ftanben biefem Sireiben

gleid)gültig gegenüber ober rpurben in it)rer bunüen

0e()n[ud)t nad) irgenbtpeld^en 0tux\bcn ber ^reube, bes

9Tid)tben!en6, balb angeftec!t.

21ud) in ber englifd)en ©e|enfd)aft geigten fid) un-

ertpartete 2luörpüd)fe, bod) toaren fie bort nid)t in biefem

SJ^afee 5um ^reb6fd)aben eines gangen Golfes geroorben,

als ber [ie bei ben ^rangofen nur b(tn 2lbfd>Iufe einer

fidjeren, ftetig fintenben (SnttPidlung bilbeten. ©as

frangöfifdje 53oIf fd;ien reif gum Untergänge, foipcit

^ariö Fran!reicf) bebeutete ! 9^egeneration permod)te bei

ban bort ^errjd)enben ©egenjä^en au(^ bas 2ax\b nid)t

me()r gu bieten.

Slrbeiterrepolten, ^ungerftreifs unb Sabotagen, auf

ber flotte unb bzn ll-33ooten 92^eutereien waren an ber

Siagesorbnung. OBefonbers bie \d)Voav^cn Siruppen, bie

untätig in i{)ren ^ongentrationslagern ftanben, taten fid)

babei ()eroor.

S«ie wiebet fttieg. 7
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Slbcr ^ranEvdd) bc\a^ eine Söaffe, bie pom eigenen

|

Sanbe unb feinen guftänben faft unabijängig voat unt)

fo berufen fd)ien, bae> ftolje Silbion in bie 5^nie gu grpingen:

bie ll-23oote. 5^tug l)atte es feinen 33orteil er!annt unb

burd) alle 3^()^ß fiebettjaft 33ecmel)rung unb 33erbefferung

feinet Untertpafferflotte betrieben, burd) ameri!anifd)e

(grfinbungen barin unterftü^t, 6elbft ber einfädle 33^ann'

f)atte ja an ^eutjd^tanbs 33eifpiel auö bem legten Kriege

erfennen muffen, voae bie Xl-23ootn)affe gegen ein ^nfel-

reid) u)ie Snglanb bebeutete, 33loc!ierte bk englifdje

^otte il)rerfeit6 bie franäöfifd)en Stuften, um }cb(i 8ufut)r

an SBaffen unb Lebensmitteln bort gu unterbinben, fo

n>ar fie tpieberum machtlos gegen ben eifernen ^ting,

ben ^ranfreid) mit feinen ll-33ooten um bie englifd)e

Snfel 50g, mit benen es felbft im 22^ittetmeer unb in

ben Ojeanen bie englifd?en (Sd;iffe oerfenfte,

92littel bebingen Gegenmittel, (Erfinbungen 2lbtt>el)r

unb ©egenetfinbung. ©ie roenigen englifd)en ©ro^-

fampffd)iffe — auö) ^ranEreid) \)atU ja immer met)C

unb mel)r auf eine gro^e 'i^iottc »er5id;tet — tparen

mit ben mobernften Slbtoe^rmitteln gegen bie Xl-23oote

ausgerüftet, (gle!trifd)e 9^egiftrierapparate, Hntertpaffer-

fd)eintr>erfer unb por allem ^lug^euge fpielten babei

eine gro^e Atolle» ©as fonnte jeboc^ nidjt I)inbern, ba%

bie englifd)e 33locfabeflotte bann unb u>ann empfinblid)e

93erlufte erlitt unb burd)brod)en tpurbe, ba'^ ein englifdjer

Truppentransport nac^ bem anberen, ein toertpolles,

^anbel6fd)iff nad) bem anberen auf bm ©runb bcöj

2I^eere6 fan!,

©ie eigentlid)en 31;ad)rid)ten pom S?rieg6fd)aupla^e/

in i^rer ^orm etroa ben früt)eren $eere6berid)ten »er-^

gleid)bar, famen unter biefen Xlmftänben allein pom
22^ittelmeer, 3n ^gppten unb 92^aro!fo lagen fid) ein-

englifd^es (^xpebitioneEorps unb ein pon ben fd)rparäeni

©ngeborenenarmeen unterftü^teö franäöfifcl)e6 ^eerj
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gegenüber unb ftü^ten fid) it^verfeitö tuieber auf bae

^interlüTib i^rec Kolonien. ^on[tantinopel, 6mi)rna,

23agbat) roaren t)on ben (Snglänbern bi\(ii?,t lüorben; ber

^rieg t)atte aud) bie Sür!ei unb ©iicd)cnlanb in neue

kämpfe geftürjt, bei benen es um bie beiberfeitigen

^anbel6intere[[en unb um eine neue Slufteilung bec

a[iati|d?en Xmh'i ging, ©ibraltar, bie 6d)lüifelfe[tung

gum Orient kg fe[t in ber $anb ber (Snglänber unb

unterbanb jeben ungett)ünfd)ten 33er!ef)r ber 22(ittelmeer-

ftaaten naö^ bem Ojean.

(Srbftellungen, Srid)terfelber mit i()rem aufreibenben

'Slad^t'unb 2ia|)fampf gab es nun auf afrifani[d)em 23oben.

5n langer ^dtc fenn5eid)neten bie Ö'^ffelballons ben

33erlauf ber fronten, ^luggeuge ertunbeten unb pf)oto-

grapf)ierten, Äuftfämpfe pon ungeat)nter Erbitterung

jpielten jid) 5U)i[d)en ben ©efd)rDabern ab, bie oft mit

met)reren Ijunbert 22^a[d)inen gugleid) bie £uft beDölferten.

00 [d)iene6, alsfoUtenbie etgentlid)en^ampfa!tionen

mel)r unb mef)r burd) einen S^olonialfrieg, t)erftär!t burd)

bie beiberfeitigen ^ilfsPölEer, au6gefod)ten roerben. Eng-

U[cf)e <5propaganba tjatte aud) t)ier geu?ir!t unb ben ^ran-

gofen nid)t6 übriggelaffen, als 0ubanefen unb 91eger.

©ie intelligenten 53ölfer, por allem bie 3nber unb

32^ubammebaner ftanben gefd)lof[en auf «Seiten (gngtanbs.

Sine gro^e 2ln3al)l beutfdjer unb ameri!anifd;er

Offiziere voav in englifd)en 0olb getreten. 3Taturen,

benen bae ^riegstjanbroer! einft 93eruf getpefen rpar,

bie au6 ^nterejfe an ber 0aö)z ober aus Slbenteuerluft

\\ö) antperben liefen, benen bae tro^ aller 0d)reden

unb ©rauen 6d)öne unb ©ro^e aus bem leljten S^riege

in allgu frij'd)er unb farbiger (Erinnerung geblieben u>ar,

©eutfd)e por allem, bie in ber Enge il)rer Heimat md>t

meljr gu atmen permod>ten unb rpu^ten, ba'^ allein im

rauljen S^riege ber 93^ann nod) etroas tpert tpar, betpä^rten

fic(> portrefflic^ unter ber englifd)en 3=ü^rung*

7*
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^ann bk voav tDcit entfernt^ in bcn ^cl)lct einer

Überorganisation ju oerfallen. 0ie ^attc ben einftigen,

gel)afeten 22^Uitari6mu6 ©eut|d)lant>6 famt [einer 20et)r-

pflid)t in 33au[d) unb 93ogen übernommen, l)üt(it(i [id)

jebod) ängftlid) bax>üv, ^at)apergeI)orfam unb ©amafd)en-

brill gro^jugie^en, tpie [ie [id) als 0d)lagtt>orte bee

Stpangeö Ieid)t für ben in eine ^a\\c [treng eingeordneten

2I^en[d)en ausprägen»

©er ©ei[t ber franäö[i[d)en Gruppen unb i^r können

toar an [id) gut; es fel)lte jebod) an einem großen, alle

anberen überragenben 2J^ann unb ^üt)rer, ber Tem-

perament unb ^(an bes ^ranjofen richtig ju paden unb

5U t)eru>erten gewußt t)ätte» 60 rief jeber 37lifeerfoIg,

jeber 9tüc![d)lag nur um [0 größere (Snttäufct)ung ()ert>or

unb ipanbelte [id; in ein boppeltes "ipiuö auf 6eiten

beö engli[d)en ©egners» 2tud) I)öl)ere beut[d)e Offijiere

\;}aih (Snglanb übernommen unb in il)nen einen ^eil

ber militäri[d)en Organi[ation unb be[onber6 it)re roaffen-

unb DerEet)r8ted)ni[4>en S^enntni[[e unb 5?rieg6erfaf)rungen

ausgenu^t. ^reie Stmerifaner, benen ein £uft!ampf alö

[d)ön[ter unb ebel[ter 0port er[d)ien, fül)rten allein um
beö 6porte6 unb ber,, 6portel)re roillen engli[d)e i^lug-

a^uge.

^ielt [id) bie ted)ni[d)e (gnttoidlung bie[er tt)ic()tigen

Söaffe auf beiben 6eiten gleid)en 6tanb, [0 geigten [ic^

bod) gerabe t)ier bie (S;i)araEtereigen[d)aften ber beiben

S^riegönationen als au8[c^laggebenb. ©er ^nglänber

nal)m als fairer (Sportsmann jeben ^ampf, aud) unter

ungünftigen 33ebingungen unb gegen eine ilbermad)t,

an unb !ämpfte i^n unter allen Xlmftänben bis jum 6ieg

ober 93e[iegt[ein ju Qr\i><i. ©er 5ran5o[e bagegen )^atU

bereits im legten S^riege gu ber 2:aftif [c^neller, aus

großer ^lugl)öl)e erfolgenber Überfälle 3uflii<^t ge-

nommen, bie er nie U)iebert)olte, tpenn [ie einmal mife-

glüdt toaren, @6 u?ar Elar;, ba^ er auf bie ©aucr bem
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bcf[crcn unb 5ä()crcn ^ü{)rcrmatcria( &cr (Snglänbcr

gegenüber ben bürgeren 5ie()en mu^te.

Sinjelne t>eut[d)e ^^^arineoffijieie fommanbierten

englijdje Xl-33P0te» 6ie er()ielten ein 22^iniftevget)alt,

iparen gee()ct uni) angefeljen unb ma<i}t<2n fid) eine

S^reube baraus, i()ten 2öagemut unb i^r können ju

beut[d)en ^ufarenftücEd)en auf t)o()ec 6ee unb unter

ben feinblid)en Stuften ju peru^eiten. 92iand)e S:pnne

franjöfifc^en ©cbiffsraumes u>ar fo burd) ein pon beutfd)er

§anb geleuEtes S^orpebo t)er[en!t toorbeU; beftanb bod>

bei biefen 92^ännern bie fülle Hoffnung, burd) eine 35er-

nidjtung ^ran!rei4>6 unb einen 6ieg (gnglanbs i()rem

33aterlanbe in [einer 3Tot be[[er bienen ju !pnnen, als

burd) ftumpf ertragenes 2lu6l)alten unb ^Barten auf eine

beffere S^it in ber ^eimat.

^aiU bie ^riegfül)rung alle menfc^lid)en Srfinbungen

unb (Errungenjd)aften in it)ren ^ienft gu 5iet)en getpu^t,

fo burfte fie aud) am Seiten nid;t t>orübergeI)en, an ben

äu^erften (Ertenntniffen men[d)lid)en ©eiftes, ber aud)

por ben überfinnlid)en fingen nid)t ^alt 511 mad)en

getpillt rpar. ^er Cffultismus I)atte im testen 3al)r-

5el)nte befonbers in ^ran?reid;, ^nglanb unb ^iaüen

^ortfd)ritte gemad)t, rpä^renb ^eutjd)lanb ju perarmt

voaVj um fid) bie rpij[enfd)aftlid)e Literatur ober bie

foftfpieligen ^orfd)ung6obje!te; auölänbifd;e 92^ebien,

leiften 5U !önnen. 3ubem ftanb bie beutfd)e 2Bi[fenid)aft,

fet)r 5um eigenen 0d)aben, bem OÜultismus nur t)emmenb

gegenüber; voaii [ie burd) feine ^r!enntniffe einen teit-

tpeifen S^fammenbrud) il)rer ©runblagen fürd)tete unb

rpeil ^ird)e unb 6taat ein ^^tereffe baran i^attun, bas

33olf mit ben £e()ren eines ftrengen Dogmas ^u binbem

6d)U)inbler unb bie |piritiftifd)e 2Kobe bisfrebitierten,

tpaö an tpirfl{d)en (£rgebni[fen parap[i)d)ologi|d)er ^or-

fd)ung \;>äit(i gebud;t u>erben können.

53on einer erftmaligen, praftifd)en 33ertpertung i^rer



' — 102 —
(gvgcbniffc ging ein &cm(i)t 5iird) bk ^alt, als bie

93cvlincr Gtcucrpcvtpaltung einen ^eUfeljer 5ur 3tad)-

prüfung t>on ©teuererüärungen unb Slufbedung pon

6teuerl;inter5iet)ung eingeftellt )^aiU unb, als in ra[d)er

g=oIge mel)rere [d)tpere 33erbred)en burd) 3nl;ilfena|)me

offulter ^I)änomene aufgellärt toerben !onnten.

3Xun aber wav Snglanb jo !lug geroefen aus [oId)en

S:atfad)en bae ^ajit für [eine S^riegsfütjrung jü gieljen:

auf mel)reren, be[onber6 exponierten ©ro^fampfj'd)iffen

befanben fid) — fo unglaublid) es flang — 92^en[d)en;

benen bie &ah(i bes $ell[el)en6 t)erUe|)en tt?ar unb beren

empfinblid)er ©et)irnmed)ani6mu6 eine ©efafjr, ein

|)erannal)enbe6, feinblid^es H-23oot, ein über bem 6d)iffe

fdjtpebenbes ^^lugjeug fofort rpitterte. 53ielleid)t mit

bem[elben 2taturinjtinEt, burd) ben bie Staube in 2tngft

gerät, trenn S^aufenbe pon 9Iletern über it)r, unsichtbar,

als u>in5iger "^Punft im ^tljer, ber Slbler \k^t unb |)erab-

5ufto^en brot)t

©ab eö boö) faft in allen Säubern '3Jl^n\dt>en, bie

ben ^rieg auf Sag unb <Stunbe genau porausgefagt

t)atten, wenn it)re ^ropt)e5eiungen aud) meift nur einem

bebauernben Säd>eln begegnet u)aren« 2öar es bod)

mittlerrpeile ein offenes ©eljeimniö geworben, ba^ bie

olEulten Sogen bejonbers Staliens unb 3^ran!reid)6 auf

bie politijd)en (Ereigniffe einen tieferen (ginflu^ aus-

übten — unb aud) im legten Kriege auegeübi t)atten —
als man aus ber 'S:at\ad)<i entnel)men tonnte, ba^ bie

meiften politijd>en 3^üt)rer unb Staatsmänner, ins-

befonbere bie ^ranjofen, ^eimaurer unb Sogenbrüber

toaren, tpie "ipoincare, Qemenceau unb 93rianb \(i}C.n

por bem „©ro^en S^riege". «

S'ii^bmann gab feiner 93ertpunberung Stusbruc!

über biefe geheim gefponnenen, unentwirrbaren ^äben,

mit benen fid) bie 0d)id|ale ber 33ölfer perbanben, über

[old)e unjd)einbaren QBejie^ungen eines ©njelnen ju

1
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anbeten 92^cnfd)cn, an bcccn folgen ein SBeltreid) [djeltern^

53öl!ec t)a^infied)en, bk SBelt in 93ranb Qi^vaUn Eann.

€c fam inö spi;Uofop()ieren unb [djlo^ aus ii;nen auf eine

I)ö()ere gielbetDu^t lenfenbe ^7t<xö)t, füc bie bev (gingeine

tpiebec nüv 32^ittel jum S^(td voax, bie in jebem 2öort,

mit jebem 6d)ritt, jebec nod) fo geringfügigen S^at nur

bie ^ollenbung bes erpigen Kreislaufes im SBelten-

ge[d)el)en beab[id)tigte; 23e5ie()ungen, bie ein 92knj4)en-

f)irn tro^ allen S'or[d)enö unb ©rübelns nidjt ju faffen

permoc^te»

„^ielleid)t" ftimmte ihm ber fiorb ju — „ift biefes

gange Söeltenringen nur gefd)affen; um bae alte Söort

„ex Oriente lux"" tr>at)r gu mad)en! 53ieUei4)t ift ber

Untergang bes Sibenblanbes nur bagu bejd)lo[fen, bamit

bas 95^orgenlanb il)m neue 92^en[d)en, neue 9laj[en;

eine neue unb rpaljre S^ultur bringe! 0ie tr>erben [e^en:

binnen furgem erl)eben fid) bie farbigen 53ölfer; ftel)en

bie reinen 9ta[[en, bie 2lraber, 92lol)ammebaner unb

^inbuö auf; gelten bie SÖorte eines 9tabinbranatt) Sagore

in (Erfüllung. ^Denfen 0ie an ^nbien, bas in [einen ©e-

lel)rten, in ber ^a\i<i ber 2luserfet)enen, [eine iat)rtau[enbe-

alte Kultur [id; unt)erfäl[ct)t erl)atten Ijat. ©lauben 0ie

rr>ir!lid), ba'^ bie 2öei^en, bie europäi[d)en 33ölEer mit

il)rer r>er[eud)ten Degeneration, i()rem 32)i[d)ma[d) von

Durc^einanber, it)rer 33lut[d)anbe unb 0ittent>ertx)irrung

berufen [ein [ollen, über eine [o roertoolle 9ta[[e ju

bominieren, mit il)ren Kleinfinber-CSrfinbungen ber 2öeis-

^eit ber 3al)rtau[enbe gu [potten? ©en!en 0ie einmal

an bie inbi[cl)e ^oginlel)re, an bas 33ucl) ber Söeisljeit,

bas ^att)a-33ogin, bas bem 22^en[d)en [d)on auf (^rben

(grfenntnis unb 9ISeltabgeu)anbt[ein gu er[ct)lie^en vermag,

roenn es red)t gele[en wirb* 92^it un[erem CItultismus,

un[erer Spi)ilo[opl)ie, un[erer [portp[r)cl)ologi[d;en (Er-

for[d)ung bes men|d)lid)en Organismus, [einer £ei[tungs-

fä^igfeit, [einer (Srmübungs[toffe unb -grünbe Ijaben wk
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2Bunbei' tt>a6 gutun geglaubt; tpcnn tPir bic aUcrcmfad)ftcn(

Slnfangsgtünbc biejcr Äcl)i*c neu cifanten, neu aufbauten,

Me in ^T^bien bas feIbftpevftänMid)e 2133<S je&es i3ogin-

|c|)ülei*6 bUben. Scf) glaube, bie[e 9^af[en uperben jid)

nid)t 5u llnred)t gegen ben tpelfeen 3?lann empören, ber

fie ausgefaugt, unterbtüdt I)at, ot)ne it)nen jemals im

Snnerften natje gekommen gu [ein, ber itjre 2öei6f)eit

unb it)re S^ultuv t)eclad;t i;}at, obu)ot)l jie turmI)od) über

ber feinen ftanb unb ftet)tt"

0ie f(Rauten t)erjunEen auf bie <Sc{)önf)eit bes 92^ittel-

meerö. hinter i^nen kg S^airo, bas Sor ber 3öunber,

lag bie Mfte, t)on ber aUe il)nen ber arabifd)e 0d)eit

93en 2lli Omar in gellem 33urnu6 ben 2lbfd)ieb gewinEt

\^atU, ein ^ann, ber in (Europa beffer 33efd)eib ipufete,

als man4)er (Europäer,

„(Erinnern 0ie fic^ nod) jenes „^aürs" bamals t)or

5el)n S^^ren, ber fict) unter 23etoad)ung Piergig S^age

in bie (Erbe eingraben lie^? ^ae voav Um ©aufI er, baö

toar ein ed)ter ?Joginl 3^1) [el)e no4> fein unenblicf) per-

äd)tlid;e6 (5efid)t, mit bem er an uns t)orbeifd)ritt, als

man bcn <2arg geöffnet )^attc, ©er \}Cit es mir fct)on

t>or 5e()n 3<^I)ren gefagt, ba^ bae fran5ö[ifd)e unb bae

britifd)e 9teid> jid) gegenfeitig jerfleifc^en unb pernid)ten

toürben. ^eute finb [eine 2öorte eingetroffen 1"

©er Sorb nidte. „2Ber bod) biefe Söeistjeit i^ätU —

"

murmelte er,

VIII,

„f^e^t toirb es Seit, bci^ toir bie Feuerprobe auf

3;f)re (Erfinbung machen —" [agte ber Sorb — „in ^ranE-

reid) unb Snglanb I)err[d)t u>ütenbe Hungersnot, ©as

engti[d)e ^eer in ^g^pten i)at allerbings U)ieber einige

32^inen fliegen lajfen unb ein paar S^ilometer ©elänbe

getponnen mit einem Frontbogen, an bem fid) nun bie

fran5ö[ifc|)en 3Iigger il)re biden 2öoll[4)äbel einrennen.
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Qibcv aud) bcr <Sd)eiE \}at uns ju t>ctftc()cn gegeben: es

wirb 3^it, f)c\^(i S^it I ^^ unten [inb ^inge im ©ange,

Me jid) Me eui'opäifd)e Söelt nid)t träumen lä^t, es ift

bod) gut, ba'^ wk S^aiio ange[teuevt \;}cib(in unb nod)

rechtzeitig orientiert u>orben finb. ^a, it)enn bie 2titPiE-

Seute nid)t oären, ftänbe es je^t [d)limml"

„92lir fd^eint jebenfallö; ba^ — in (Europa U)enig[ten6

— bie ^ranjofen brauf unb bran finb, ©nglanb in bie

S^nie ju zwingen, ©ie ll-93oote t)aben \\d> bod) als ju

mttd)tige Söaffe ertpiefen, für bie bisher lein ^raut ge-

tDad)[en ift, unb eine 33loc!abe t)on 3U)ei bis brei 3I^onaten,

eine fo gefc|)Ioffene Slbfperrung t)on jeber 3ufüt)r ^ält

cb^iw !ein B'^f^lt:eid) aue, aud) bae größte nid;t. 2öenn

bie Jolonialen ^eere [id) nict)t aus bem ^interlanb per-

pflegen könnten, tpenn bie englifd;e S^fel mit i()ren

tpeiten ^üftenftreden nid;t bcn größten Seil ber feinb-

lidjen Xl-^ootflotte auf fid) jöge unb jo Snglanb nid)t

tpenigftens bae freie 22^eer bel;errfd;te, tpäre ber 3u-

fammenbrud) fd)on längft erfolgt, ^enn ipo follten bann

bie ?^ol)ftoffe unb Lebensmittel für ©eutfdjlanb f)er-

fommen, toie follte bie militärifd;e 8uful)r nad) bcm

Orient geleitet toerben? Sine eigenartige (£rfd)einung,

5U [et)en, tpie biefe beiben §eere geu)i[ferma^en abge-

trennt il)ren eigenen ^rieg führen unb bie ^eimat-

länber in5U)ifd)en baran finb, bud)jtäblid) 5U oerijungernt

Bn ^ariö !oftet eine 9^atte [d)on ätoanjig ^xants t Slber

tro^ 93a5illen!rieg unb ©iftfeud)e ift bo4> nod) baö Sanb

ba unb bie Sinful)r über Öfterreid), bie S:jd)ed)oflotDafei

unb Spanien. 3n Snglanb fte^t es nod) fd)limmer:

ba liegen faft alle 93etriebe ftill unb feit bie S^ranjofen

nun aud) angefangen ^aben, mit i^ren neuen SBajillen-

ferum gu roirten, gel;t es bergab. Slllein ber le^te 'd^uQ'

5eug-31ad)tangriff auf bie fübenglifcben 3nbu[trieftäbte

^at über eine {)albe 92^illion Opfer geforbert — grauen-

I)aft; büö unter jioilifierten 33öl!ern gu erleben I C>ag_egen
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voav |a bct $unncn!rißg unter Qittiia tat\'d<i}{{ö) ein

3Xid)t6r

„0ic glauben al[o aud), ba^ (gnglanb unterliegen

müfete?"

„'^ann i^m nicl)t nod) gur recl)ten 3^it ^ilf^ geg^n bie

Xl-33ootMo(!abe fommt, i[t es nid)t anbers ju ertparten,

©er ^rieg lie^e fid) tro^ [einer grausamen 93^etl)oben

»ielleid)t nod) ein paar 9I^onate lang t)in3iel)en — es

gibt cb(in immer nod) 22ien[d)en genug tro^ bes 22^illionen-

morbens — aber mas tpill bas bejagen? 3o?ßi Golfer

fönnen bod) nid)t aufeinanber l05[d)lagen, bis auf ber

einen Seite 3e|)n 92^ann mebr übrig [inb, als auf ber

anberen — uhb l)artnäc!ig [inb [ie beibe, n>ie gtpei ^unbe,

bie jid) ineinanber »erbijfen t)aben — —

"

„6ie muffen nod) ü?eiter ben!en, (gnglanb ift je^t

|o roeit herunter, ba^ eine ^ilfe fid) fel)r beträd)tlid) ju

feinen ©unften in bie 2öagfd)ale legen tonnte. 3e^t ift

meiner Slnfid)t nad) ber red)te 3eitpun!t gekommen,

e()er bamit f)erau65urücfen, tPäre 2öal)nfinn geipefen, bei

aller 92^enfd)lid)feit» gnglanb t)ätte bann gefiegt unb tPäre

ber ftolje Sriumpl)ator getoefen. (£6 \}'dtU eine ät)nlid)e

9lolle 5U fpielen begonnen, toie bamals ^ranfreid) nad)

feinem „0iege". 3ö>ecE ift bod) ber, mit (Englanb ©eutfc^-

tanb gegen feine Unterbrücfer tpieber auf bie SBeine ju

f)elfen. ©ie 0tellungnal)me ber beutfd)en 9tegierung

unb ibr 93erl)alten ift ja aller Sl)ren tt)ert, aber es fet)lt

bod) nod) an einem großen 2luffd)u?ung, an einer S:at —

"

„©ie bereitet fid) oorl 3<^ l><J^^ juoerläffige 2Iad)-

rid)ten, ba^ ©eutfd)lanb fid) nid)t umfonft jur Söaffen-

lammer »erwanbelt l)at, 92^an l)at bei uns bod) fd)einbar

einiges gelernt. 93or allem febnt fid) bae 33olE ja banac|),

au6 feiner 6flaoerei |)erau6äufommen, toenn feine

6oäialiftenfül)rer es aud) nid)t toal)r |)aben roollen.

93ei meinem legten 33efud) in 23erlin t)abe id) gefet)en,

ba^ bort 92^änner an ber Slrbeit finb, bie feinen "iputfc^;
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Win S^aifcrrdc^ bc^w^dun, [onbein eine tDirnid)c, grofe-

gügigc, nationale (Si^cbung, tk — tpcnn fic gdingt

unb fic voixb gelingen — ©eutfd)lanb lieber an bie

6pi^e bec 33ölfec ftellt. 92^ag fein, ba^ bann einmal

tPirElid) bie S^it 511 ftiebUd)ei' 33erftänbigung unb 3u-

fammenarbeit an ban großen 3iden ber 9??en[d)t)eit

gekommen ift. 3e fd^tPärjer bas sDunfel, um [0 Ijeller

bae> ^iö)t\"

„3öenn es of)ne tueiteven ^lieg gel)t
—

"

„®ö gel)t, (So Eommt alles nur barauf an, ba^^eut[c()-

lanb im gegebenen 22Ioment gerüftet baftel^t. 91id>t

um lo65ufcl)lagen; [onbecn um alö bead)ten6n)erte unb
— bei 5ranEreicl)6 unb (gnglanbs 3^i^vüttung — furd)t-

bare ^ad}t ein Söort mit[pred)en gu !önncn, Unb bafür

ift geforgtt Qn gang ^eutfdjlanb [inb an gel)eimen

Pä^en ungetjeure 2öaffenporräte aufgeftapelt, [elbft

Il-53oote uub ^lugjeuge alletmobernfter S?onfttu!tion

liegen bereit. ©eutfd)lanb ift oieber u)irtfcl)aftlicl)e ©rofe-

mad)t getporben: es i)at toieber einen ©olbfd)a^, 60
braucl)t es nur eine Huge <^oliti?, um fid) auf bem SBelt-

marft ju balangieten. 3Bie lange es freilid) anl)ält, toie

lange es bauert, bis ^vanh<i'id) unb (gnglanb tpieber fo

toeit l)ergeftellt finb, ba^ it)nen £5>eutfd)lanb 5U gro^ er-

fd)eint unb i|)re Slbfid)ten auf bem 2BeltmarEt 5U empfinb-

lid) ftött, bleibt bal)ingeftellt. ©ann tpürbe ein neuer

^cieg nur —

"

„Xlm ©Ottes Söillen, fcl)tt)eigen 6iel ^ie 33öl!er

finb bes S^rieges mübe —

"

„©as finb fie immer unb roaren es nad) jebem S^riege,

ob Perloren ober getponnen» S^cieg ift be?anntlict) nur

eine ^ortfe^ung ber "ipolitiE mit anberen 33^itteln unb

spolitiE u)irb immer fein, folange es 0taat<in unb 33öl!er

gibt. 3Teib unb 32]i^gunft voivb es immer geben, folange

^anbel, 5^auf unb Saufd), ©olb unb 2öät)rung auf ber

^rbe beftet)en. Xlnb bann benlen 6ie an bas 2Iäd)ft-
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Ucgen&c: an ben 33cJ?öl!crung65utt)ad)8, an bcn Stanb-

mangd 1"

„5^cin Sanb barf von bcn 0d)ä^cn bcr (Scbc, Me für

alle gefc^affcn finb^ au6gejd)Io[[cn tpcrbcn, ^cbcs mufe

[td) [einer natürlid)cn (£ntu)ic!lung gcmäfe ausbreiten

fönnen, mufe [eine 93e5ürfni[[e befriedigen unb mit

anberen 53öl!ern in frieblidjem ^erfef)r [te^en, ©arum
mu^ $Deut[cf)lanb [eine geraubten Kolonien jurüd-

erl)alten, mu^ tpieber ein ge[d)lo[[eneö ©anjes p|)ne

polni[d)en ^uffer[taat bilben. Slnbers i[t eine pagi-

fi[ti[d)e ^nttpidlung (Europas nid)t bentbar. Söie im

©emein[d)aft6leben jeber einjelne 3}?en[d), [o mu^ auc^

jebes 93oI! ban 'Mut aufbringen, [eine 0(i}xoä(i}(in unb

^et)ler gu [et)en, ju ernennen, ein5uge[tel)en. 93or allem

bie £üge r>on !S>eut[d)Ianb6 alleiniger ^riegsfdjulb 1914

mu^ aus ber SBelt gefdjafft roerben, bcnn [ie allein i^at

ben ©runb gu allem ^afe unb ^aber gelegt» ©ie (Entente

tpufete bamalö [e^r voo\)i, wae [ie mit it)rer 53erbreitung

tat, unglaublid) nur, ba^ es in ©eut[d)tanb [etb[t 3}]en[d)en

gab, bie an bie[e 2llleinid)ulb glaubten! 2Bpl)lper[tanben:

2lllein[d)ulb I ©enn einen gen)i[[en S^eil ber 0d)ulb trägt

ein jcbcs 2anb, ba^ [id) an einem S^riege beteiligt ober

f)ineinge5ogen toirb. (Ein neuer ^rieg toirb unb mufe

einmal !ommen, toie bi8t)er S^riege gekommen [inb, nur

tt)eoreti[c|) [inb [ie oermeibbar. ©ebe (Sott, ba^ bie

3Jien[d)t)eit [id) bas (Srauen bie[e6 S^rieges toenig[ten6

als Söarnung bienen lä^t, ba^ bie $e^er unb 2lufu>iegler

erftidt n>erben »on einem gefunben 33olt6- unb 3}kn[d)-

^eit6beu>u^t[ein, Jeiner ^umanität6bu[elei, ba^ bie 9?ien[d)-

Ijeit toenig[ten6 iljre 3u[ammengel)örig!eit erfennt unb

innerhalb itjrer 9la[[e gerieben ^ält, 2öo ein Söille i[t,

ba i[t aud) ein Söeg, nur auf bae eljrlic^e Söollen fommt

es an, Söie [id) ber SDeltlauf einmal [päter 3rpi[d)en

9ta[[e unb 9?a[[e ge[taltet, mag bae ©et)eimni6 gnäbig

t)erl)üllter Sufunft bleiben. 92^pgen au4) bie fernen 93ölfer,
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Qlmmtci, 'i^apan, (S()ina aus bcm 93dfpid bicfcr 0d)rccfcn6-

monatc i()vc £c()rcn 5icf)cn unb fid) por äl)nüd)cm Xln-

glücf bcrt)ai)rcn, bas mit bcc ©c[taltung bcc S>ingc aud)

in 3u!unft nur immer furd?tbarcrc formen anncl)men

mü^tcl"

„53icUcid)t \)at bicfcr S^ricg nur ban großen Stampf

3tpifd)cn • 22^orgcn- unb Slbcnblanb einleiten tpollen.

3d) [el)e nur feinen ©runb, ba'^ biefe (Snttpidung eine

fo blutige fein mufe. (£ine 5?ultur '\ki>t um[o ()ö()er,

je reiner^ ebler unb menfd)enfreunblid)er" fie ift, ©ie befte

tpirb [d)liefelid) ben Sieg bapontragen unb fid) t)on [elb^t

burd)[e^en; aud> o^ne ba^ fie mit S'^uer unb 0ci)tt)ert

anberen üufgejwungen mirb. 53öl!er, bie reif §um Unter-

gänge finb, gefjen burc^ [\d} [elbft unb itjre Safter gu-

grunbe, Slnbere, befj'ere, nehmen if)ren '^ia^ ein, ©as

ift fc^on genug (Sntu>ic!lung : es ift 9Xaturnotu?enbigfeit;

ba^ bae Sllte [tirbt unb bae Sunge \tavl w'wb, neues

Seben ju tragen! sterben unb leben^ leben unb [terben

ift 22^enfd)entt)eg unb 33ölfera>eg, ©as $öl)ere permag

ber 2Iienfd? nicf)t gu faffen, nur ber Söeife !ennt eS; für

ben bae (SrEennen aber aud) jugleid) ein Surüdgie^en

pon allem 5»:bif<i)ß^ bebeutet, Sille fönnen nid;t rpeife

fein, ein 53ol! aber, bae fid) alte,- ererbte 2öei6l)eit Jung

unb leben6fäl)ig erljalten l}at, trägt bie ßufunft ber (Erbe,

©as tpirb aus ben 9^affen unb 33öl!ern I)erporget)en,

tpirb Pon Überfultur unb 9}^oberne 3urüd!el)ren jur

legten Söeisbeit: jur (Sinfad)I)eit ber STatur. 9?iöd)ten bie

9J^enfd)en bocf) banaö) ftrebenl"

„^anad) müfete aud) S>eutfd)lanb rpieber ^od)-

!ommenl"

„2öirb es aud), tpenn es ftarE genug ift, 6tar! unb

gefunb genug I ^irt ©runbe ift ja alle SIrbeit unb alles

^ei^e 33emül)en bod) pergebens im 53ergleid) gum Streifen

ber 3Belten, 33efi^t baö beutfc()e 33ol! Pon fid) aus bie

^raft; ben moralifc^en ^alt, ein ftarles unb großes]
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cbkö 93oI! 5U [ein, bann vokb c$ fid) aus aller 3Tot aud)

burdjringcn unb bk 3^it<Jn [einet 6d)mad) tpaien nid)t6,

als ein fiäuterungeproje^, eine Feuerprobe. 3ft es

bagegen im Snnern faul unb mor[d), bann mu| es per-

[infeU; toie ein 33aum bes Hrtpalts t>erfin!t; tpenn

fein 92]arE abgeftorben ift, um neuen 33äumen Söurjel-

reid) ju fein unb 9Tal)rung. ^aran vermag lein 5tingen

unb 0et)nen etu^as 5u änberm ©aö ift ja bae ©ro^e

in ber 0d;ppfung, ba^ fid) ber ert)ige Kreislauf im großen

u)ie im fleinen unbeirrt um Seiten unb ©eftalten poU-

3iel)t unb u>ir nid)t tpiffen, U)P ber Slnfang ober bae (iwbc

liegt, ©aö ift bie 2öei6^eit, bie ^nbien befi^t t Europäer

finb für fie nod; nid)t reif, benn fie tpürben im (ir!ennen

beö Äe^ten nur bie ^änbe in ben 6d)ofe legen unb ba$

^iömet uralten lajfen. ^6 lommt bod) fo, tpie es fommen

follt ©as ift ber größte S:rugfd)lufe, benn im Gtreben

ber 22lenfd?t)eit liegt u)ieber il)re (SntiPidlung, aufu)ärt6

unb abtpärtö. ©ie Üeinfte Sat unb bas Heinfte Söort finb

ja ba5u beftimmt, in i|)rer 2lu6U)irfung Ilnenblicl)e6 gu

geftalten unb ber Cüultismus lebrt, ba^ aud) ber ©e-

banfe Straft t)at unb ein "^pius ober 32^inu6 im 2öelten-

ganjen auömad)t. 3tur l)eifeem 9lingen ift (Erfolg be-

|d)ieben: foll ^eutfd)lanb \idi) betpä()ren, bann mufe

ber S^leinfte feine Strafte einfe^en^ bamit bas ©an5e

fid) entfalten fann. (Suropa ift nur gu irbifd), um bavan

5U benfen: ee l)at 9ta|fen unb ^raft unb ^ntroidlungs-

möglid)Eeiten, aber i^m fel)len bie 9liefenu)älber, bie

ppr Sa^rtaufenben in S^i^^ ftanben unb aus beren

Staunen bie 22^en[d)en, bie bort guerft eintoanberten,

i()re 2öeiöl?eit unb il)re fiebenstraft tranlen. Hnb toeil

fie 3Tatur toar, aö^ie, reine 3Xatur!raft, l)at [ie fiel) bie ^eute

erl)alten unb wkb alles anbere Überbauern, folange fie fid)

jung 5u t)alten'u)ei^. ©as ift fein ^aible für ben Orient,

feine 5rembenliebl)aberei, fonbern es ift bie 2!öat)r()eit,

bie in il)rer (£infad)t)eit fo bittere 3Ba|)r^eit 1"
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„©et Sutopäcr \aQt von [einem 3täd)jten: et ^il>xt

fid) gerne reben ! ©et Snbet fagt : ee gibt nid^ts 0d)önete6,

als ein ©ing unö ein 0ein in einem Söorte jufammen-

3ufd)lie^en, bis bai^'m, voo bü6 Söort es nid)t me()t ju

faffen t)etmag! 97lorgenlant) unt> 2lbenManb, t)oU unb

t)ot)I, S^ultut unb Untergang "

©ie beiben 92^ännet fd)n)iegen lange.

hinter it)nen lag bie 0tva^c pon ©ibtaltar, lagen

bte 0d)önt)eiten bet Stuften, lag baö [onnenbutd)rpobene

23]eet mit bem ajutblauen ^immel, %n i{)ten Singen

ftanb nod) bae> grelle 2Bei^ ber Käufer, bas fd)reienbe

23unt bes Orients, bie S'^rbenfreubigteit bes Gebens»

€>tanb(tn bie SBunber griecl)ifd)er unb italienifd)er Stuften.

2Iun [teuerte bae 33Dot tPiebet nad) 9Torben, rings um
[lö) nicl)tö ale bae vo<^lt<^ 22]eer. ©ie englifd)e 6perre

I)atten fie, tief getaucl)t, butd)brocl)en, l)atten fid) unter

Söaffer an bcv englifdjen ^eftung t)orbeigefd)lid)en. V

3Iun tpanbten [id) aud) ihre ©ebanfen triebet bem

3Torben unb feinen (Sreigniffen 5U.

„0{e glauben beftimmt, ba^ man mit 3^ret ^t-

finbung \(ibzs> Xl-33oot !ampfunfät)ig machen !ann, ba'^

fo balb fein ©egenmittel entbedt tperben trirb?"

„©as ift fo lange unmöglid;, tpie bie ^Kombination

oon 9labium- unb ^eliumftraljlen unbe!annt bleibt,

©ie Snglänber l)aben nad) ber gerftörung pon Sitp-SBlotp,

toenn aud) mit vieler 22iüt)e unb nid)t in ber früt)eren

Gtärfe, ben S^eelaftrom toieber gur 33eru)enbung ge-

brad)t. 2öieber ift ber größte S^eil ber Srbe pom 3Tac|)-

rid)tenne^ au6gefd)altet, Zlnb bi6l)er \<i)c\nt boc^ nur

©eutfd)lanb bae ©egenmittel gefunben ju t)abenl ©enau

[0 toirb es }<ti^t get)en: bie (Srfinbung xonb tpenigftens in

biefem Kriege u>ir!enunb il)n— 5ut(^nt[d)eibung bringen."

„Sllfo mad)en tpir nod) eine le^te ^robe!"

„©lauben 6ie benn, ba^ überl)aupt ein H-33oot in

ber 3Täl)e ift?"
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„^as ift als 5temUd) fid)er ariäuncljmcn. ^k (^ng-

länbec freuten ^icc baucrnb, um fran3ö[ifd)c 0d)iffc

abgufangcn. Slbet POtjid)tig muffen tpir natürüd) fdnl"

,2luf bae S^ommanbo bcs Sorbö ftopptc btc „9TitDil"

faft gang ab. 3tur langfam fd)lugcn bic 0d)raubcn.

^afüt arbeiteten bte 5JJafd)inen mit vollen S^ouren unb

trieben il)re gange Straft in bie S^ranöformatoren. ©as

33oot taud)te fott>eit ein, ba^ bie ^eriffope gerabe genug

über Söaffer ragten, um als 0enber für bie ele!trifd)en

@tral)lenenergien gu bienen, ^riebmann ^atic bcn

Eleinen ^ppaxat fd)neU in bie 6enberftation einge-

fd)altet.

„Sebes ll-23oot; bas eleftrifd)e (Steuerung befi^t

unb fid) in unferem 23ereid) befinbet, ift uns tjerfallen
—

"

läd)elte er.

' „©ann los! 3!Bonen fet)en, ob eins ba iftl"

6ie !onnten ^ier anbers perfat)ren, ale bei ben erflen

•groben bie Snge bes SJ^ittelmeeres iljnen erlaubt \}att(i,

23ei ben oieten im ^riegsguftanbe befinblid)en Ovationen,

ben üeinen 23al!anftaaten mit il^ren taufenberlei 0d)iffen

unb g^atjrgeugen, \;}aUc man ba nie toiffen !önnen, gu

a)eld)er "^Partei ber 23egegnenbe gel)örte unb öfter mufete

ber £orb gu feinem Srgö^en erft nad)fd)lagen, um fid)

ju t>ergett>iffern, ob ber ober jener 9taubftaat auf leiten

(gnglanbö ober 5ran!reid)ö ftanb. ^ier bagegen fonnte

es fid) nur um englifd)e ober frangöfifdje ^a()r5euge

unb Xl-23oote t)anbeln.

3n ber ©laöröl)re; in ber fid) bae ^eliumgas hcfawb,

bli^te ein Eleine, bläulid)e flamme auf. Sin ftar!er

Ogongerucl) perbreitete fid) in ber engen 9Tat)igationö-

fammer. 22^et)rere ^onta!te tourben rerbunben, bann

ftrat)Iten oben bie speriffope bie (Energie über baö Söaffer

auö. ©egenpol loar ber 33oot6törper; ber nun faft ftiU

im Söaffer lag, u)äl)renb bie 92^otoren l)ämmerten unb

brummten.
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©ci* 2ovb bcobad)tdc auf ber 6icf)tfd)cibc bk Um-

gebung.

„®a i}ab(in tok W^n" rief ei* plö^üd).

gnätpifdjenfteuei'tebei' i5ngenieui*t>a6 33oot a)e[ttt)ärt6,

3tun fal) man beutlic^: in nid)t allgu weiter (Ent-

fernung pon ber „2Iiu)if* u>ar ein Xl-33oot erfd)ienen.

!5)er eingebogene S^urm mit ben I)od) über 2öa[[er {)ert)or-

ftet)enben Firmen ber "Speriftope betpies, ba^ fein Sluf-

taud)en fein freinjüliges geu^efen [ein !onnte. ©em
S^apitän waren 6teuer unb 5^ommanbo aus ber ^anb

genommen.

^er fie führte, xoax ein ^eutfd)er. ^riebmann

fdjaltete in aller 0eelenrut)e bie ^ebel, nad)bem er einen

33Iic! auf bie 0id)tfct)eibe geworfen ^atU unb liefe bas

anbere 23oot nät)er f)eran!ommen.

,ß6 \\t ein (gnglänber —V fteüte ber Äorb feft
—

Jöftlid), föftlid) I 2Ba8 ber S^erl brüben tPof)l für Slugen

mad)en mag, too fein 93oot fo einfad) mit il)m lo6get)tt

^olen 0ie il)n nod) ein bifed)en näl)er ran, fo 1 Xlnb dvoae

mel)r fteuerborb, ba^ er nid)t etwa unfreunblid) werben

!ann, wenn wir auftaud;eTj t"

„0ie wollen auftaud)en?"

„3Ta freilid)! Söollen il)m boö) guten Sag fagen.

6olt boct) unfere (Srfinbung erben, voae"^"

3Tun !onnte man ben anberen in allen feinen ©n5el-'

t)eiten beutlid) er!ennen. ^ie Plummer „2 33" ftad)

orbentlid) aus ber graublauen 23emalung l)erau6. ^er

£orb fd)lug fofort in feinem 3Iaoigation6Per5eict)ni6 nad).

„sDaö ift ja famos" rief er unb fd)lug fid) lacfjenb

auf bie 0d)enEel — „£ 33 — bas ift, wenn id) mid) nic^t

irre, 32lifter 23roblt)n, einer ber älteften englifd>en

Xl-^oot'S?apitäne t ^at fc^on mand)e6 6tücEd)en l)inter

fid), bie alte ^aut, aber fo l^tvoas> wirb er bod) nod) nid)t

erlebt t)aben! ^reue mid; orbentlid) auf [eine alten, el)r-

licl)en 0c^nap6augen t"

SRie ttrtebe« fttieg. 8
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5)le „9Tiu)ir tpac aufgßtaud>t,

^ricbmann, bcc }ci?>t bcn (gnglänbcr burd)' bic

0d)cibcn in bct (Scitcntpanb teutücf) [cl)cn Eonntc,

I)olte il)n mit ein paar ©riffen auf bcm 0(fya{ibutt

ganj na^c l)cran. C>ic 32^otoren un£) 6tcuer öcs (Sng-

län&crs reagierten auf bie eleftrifd^en Söellen, tpie bk
bae eigenen SBootes ben ^änöen 0am ^letfd)er6,

Grüben fut)ren je^t bie ^eri[!ope ein; bcx Surm
fd)ob ficf) I)erau6,

^er Siovb, 'i^vkbmann unb ber Ingenieur tparen

an ©ec! geftiegen. Unten I)ie(t bie 0enbeftation ben

anberen automatifd) feft unb frembe Xl-33oote toaren

nid)t 5u befürcf)ten, ba fie burd; bae 92]anöi?er ebenfo

|)ätten t)erbeigeI)olt tperben muffen, ipie $, 33.

©ang bid)t lagen bie Seiber ber beiben 33oote

nebeneinanber, nur ba^ ber Sngtänber ettpa breimal

fo grofe mar, als bie „Tilvo'iV. (Ein langes, broi)enbe6

©efd)ü^ro|)r ftredte [id) t)om S^urm aus über bie flachen

0tai)lpIatten [eines ^^umpfes.

Grüben [d)ob [id) eine 22^ü^e über ben 3tanb bes

Sturmes. (Ein bärtiges (Se[icJ)t fam jum 93or[d)ein unb

eine riefengro^e, rote ^anb, bie einen ^^epober f)ielt.

„He, morning, old fellow! ^ommt I)erüber! Söir

|)aben einen Sö^iöft) an 93orbt"

^er 321unb über bem breiten 33art UappU fic|)tlid)

auf; gtpei u)a[[erblaue Slugen [tarrten {)erüber. ^ann
t)er[d;tt?anb bas (5efid)t für einige 6e!unben unb gleid)

barauf [d)u>ang [ic^ eine unterfe^te (Seftalt vom S:urm

auf bae ^ed unb turnte über bae ©e[d)ü^roI>r.

^ie beiben 33oote lagen iai^i faft Seib an £eib.

STlit einem 6a^ ipar ber ^nglänber auf ber „Tiiw'ii"*

(Er fragte fic|) I)inter bem OI)r, fd)ob bie 92^ü^e ins

©enid unb blidte faft traurig auf fein 23oot. Hii
„53erflijcte 0a<i)cl Söie ()abt 3f)r bas angefangen?"

tnurrte er.
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„^ae> ipccbcn wk (Sud) unten crüärcn; fommt man

mit Vereint"

^cr (gnglänbct faf> fid) fid)tlid) cr[taunt um, alö er

pon bcr cifeincn Scitcr im QXapigationsvaum ^cc „3TitPiE"

33pbcn fa^tc unt) jid; [ofort bic SurmluEc über il)m fd)lofe.

„2006 i[t benn bas übcvi^aupt für ein 0teamec I fJl't

nod) nie an meinen gefegneten klugen porbeigefegelt
!"

„©aö u>iU id) glauben" meinte ber Sorb gutgelaunt

unb brad)te bie 2öf)i6!9flajc|)e; bie [ofort ben 23li(! bes

Kapitäns auf fid) 50g.

„©efegnetes Sanb tjier" meinte er — „aber voolkn

toir nid)t lieber taudjen? ^k ©egenb ift nid)t ganj [id;er

I)ier, fitib franäöfifd)e 23oote untertoegs. ^i'öd>U nid)t

auf meine alten Sage noc^ einen S^orpebo in bie kippen

©er Sorb toarf ^riebmann einen 33li(f ju*

„©ann mufe £ 33 aber mittaud^en" fagte er 5U bem

Snglänber geu?anbt.

„©el)t nid)t, 2:urm ift l)od) unb £uEe offen!"

„^at bie £ 33 eleEtrifd)e S:urmfteuerung?"

„Well, natürlid)» Söerbe mir als alter '6eebär bod)

nid)t fo einen unmobernen haften anl)ängen laffen,

tpo man [elbft an ber Söinbe bret)en mufe u>omöglid)I"

„©ann beforgen roir alles" bejd)lo^ ber 5orb gut-

gelaunt.

©er ©eut[d)e fe^te fid) oor bie Slpparatur unb

begann gu fd?alten. ©ie blaue g=lamme judte ftär!er

auf; man fal) burd) bas ^enfter, toie brüben langfam ber

Surm einfuhr unb bie £u!e fid) fd)lofe. 8vi9l^i<^ bcQanmn

beibe 33oote, fid) langfam in 23eu)egung gu |e|en unb

ein5utaud)en.

©er Snglänber nat)m einen ftarfen 0d)lud aus ber

g=lafd)e, um fid) 5U überjeugen, bafe er nid)t träume.

„2Berben fid) fc^ön tounbern, meine S^erls"

brummte er.

8*
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„©ic braud)cn nun feinen S^apitän mcl)rl 2öa6

3I)r Grüben !önnt, fonncn vok auc|) pon \)\ev aus be-

folgen. 0oUen vok mal Me S^orpetos ab[d)iefeen?"

„9Tur nid)t! können 0ie baö aud)?"

„Sllles, tpas ele!tti[cf) gemad)t vokb, gleict), mit tpas

für 0tromt"

„Well, bann tperben tpir ben ^rieg gewinnen"

meinte bat (Snglänbec unb reict)te jebem bec brei 32^ännet

feine gro^e ©eemanns^anb — „benn baju ^aben 0ie

mid) bod) nur ^erübergelotft, ftimmt's?"

„Erraten t" nidte ber £orb.

9Xun rpurbe bem ^nglänber bie 5riebmann[(^e (^-

finbung erüärt, bie burc^ 0am ^Ietfd)er nur noc^ ver-

feinert unb t>ert)ollfommnet voav, Xlrfprünglicf) u>ar

es nur barauf abgefe()en getoefen, mit einer ftarfen, bcn

geu)ö()nlid)en Gtrom aiis>\d}a[tan^cn ©edenenergie über

anbere Xl-33oote ©eu?alt ju erlangen unb fie gum 2luf-

taud)en gu jtpingen. 0ie naö) bem Söillen bee (irfinbers

mit bem gleid)en 2}^ittet gu fteuern, n>ar t)on I)ier aus

nur ncd} ein 0d)ritt. 2Tod) toeiter aber tPar ber Ingenieur

gegangen, bem ee in einigen Söodjen bes (Experimen-

tierens am eigenen 23oote gelang, burd) befonbers ab-

gestimmte Söellen fämtlidje, eleEtrifd) get)anb^abte ^unE-

tionen auf einem fremben 23oot ausgulöfen.

s5)er 33erDielfältigung biefer Srfinbungen ftanb nid)tö

im Söege, toenn aud} bae eigentlid)e "^Patent ^riebmannö

(5e{)eimni6 blieb, 33ei feinem 2lufentl)alt in ©eutfdjlanb

\}atU er fic^. bereits mit einem c^emifd)en 0taat6U)erf

in ^erbinbung gefegt, bas nun bie erforberlid)en §elium-

lapfeln l)erftellte unb aud) bie nötigen ^nftrumente

bagu anfertigte. '

p 2tu6 ber ilberlaffung biefer Srfinbung an ^nglanb

eine gro^e, biplomatifd)e 2l!tion gu mad)en, roar nid)t

beabfid)tigt. 33orläufig voav in aller 0tille ein Slgent

nac^ Sonbon gereift unb ^atU bie 33orbefprecl)ungen
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unb 93ebingungcn prinjipicU culebigt. i5)cutfd)c 93^annc-

fad)pcrjtänbigc tparcn baran, bas S^ricbmannidje *5patcnt

aud) für anbcrc So?c<ic au65ubaucn iinb ju pcrtocrtcn.

(^6 ftanb al[o 5U ertparkn, ba^ binnen fürjcftcc

3dt bic cnglifd)cn Xl-33oote mit bcm Stpparat au6-

gcrüftct fein tPürben, b<in fic unter getpiffen ©arantien

unb 33orfid)t6maferegein t)on ^eutfd)lanb ert)ielten.

„©ann faljren mir am beften gleid) nad) fionbon"

meinte 9Jlifter 23robIr)n, ds er bas I)örte — „unb tpcnn

0ie noö) mel)r Söisfp I)aben, bleibe id) gleid) bei 3f)n^'i

an 33orb ! ^öd^tc mid) gan^ gern mal trieber eine ©tunbe

aufö OI)r legen, bin te^t fünf Sage unteru)egö unb Ijabe

30 000 S:onnen PerfenEt, welll"

IX.
9

©ie fieute, bie in $§)eutfd)lanb u)äf)renb bes legten

5?riege6 juerft an bie 9}^öglid;feit eines 33erftänbigung6-

friebens geglaubt l^attzn, bann an SBilfons pierjeljn

*5Pun!te, bann an bas ©ered)tig!eit6gefül)l bes Oberften

9tate6, fd)lie^lid) an irgenbeine $ilfe pon an^(in ^er, —
bie glaubten, ba^ befonbers (^ngtanb erft b(^n beutfd^en

Sopf 5erfd)lagen Ijatte, um il)n nad)l)er mül)fam tpieber

gufammensufliden, bie tparen inju^ifd^en grünblid? eines

befferen beleljrt tporben, Slud) bie gu parteipolitiid)en

3iPecfen ausgenu^te 2lrbeiterfd)aft f)atte fel)en gelernt,

tPie es um bie 9}^enfd)t)eit6- unb ^ommunifierungs-

ibeale i()rer pon 9^u^lanb be3af)lten ober beeinflußten

5ül)rer in 2Bir!lid)Eeit ftanb, Xlnb 2}^enfd)en gab es in

^eutfcf)lanb, bie es bitter bereuten, einmal gegen eine

93ertPeigerung6politif, gegen !§)eutfd)lanb6 2Birtfd)aft6-

!raft, gegen eine beut[d)e Sugenbauöbilbung unb 93ol!6-

gefunbung agitiert ju I)aben.

00 tpurbe bie entfc^loffene Haltung ber beutfdjen

5tegierung mit einmütigem 33eifaU begrüßt unb Pon
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tpcitcn Seilen bc6 Zolles als Silöfung cmpfunbcn. (ginc

2öogc bat Sntrüftung ging burd) bae $,anb, ah neue

Übergriffe 5'i^anEreid)6 am 9ll)ein befannt geworben

toaren. 3n5U)ifd)en aber tparen 32^änner am 2öerfe

getpefen, bie nod) mit 9ted)t bcn Flamen ^eutfd)e trugen.

Unter allen 6tänben unb Streifen t)atten [ie in [tiller,

unermüblidjer Slrbeit 2luöfcl)au naö) ©efinnungsfreunben;

nad) alten unb treuen ^ameraben gel)alten unb eine

grofee Crganifation gefd^affen, bie baB 9tü(fgrat ju einer

Srl)ebung ©eutfc^lanbs bilben follte.

Ur\b alö es eines S^ages befannt ujurbe, ba^ ^nglanb

mit ^ilfe einer beutfd^en (Srfinbung baö llbergetpid)t

über feinen ^einb erhalten unb fid) pon bem fran5pfifcl)en

33to(!abering befreit Ijatte, ba traten fie aus il)rer S^tüc!-

I)altung l)erau6 unb entfeffelten eine gro^e, nationale

^rt)ebung in beutfdjen Sanben, auf bie bae 33olE fd)on

lange gerpartet I)atte, Slnbers tpäre u>enigften6 bie (Ein-

mütigfeit nid)t 5u erflären gen^efen, mit ber alle 6tämme
unb €>tär\b(^ in biefen S^agen rpieber gujammenftanben.

2ll6 es fid) äeigte, ba^ ©eut[d)lanb militärifd) nid)t

me^r ungerüftet tpar; ba^ es nad} bem 0tanbe ber sDinge

feinen 2öiberfad)ern fogar überlegen 'fd)ien, ba ert)ob

fid) bae> ^olf ipie ein ^llann, Sin 2öille perbanb alle,

ein SBollen lie^ alle Gräfte gu einem 0d)lage an-

fpannen: ©eutfd^lanbe ^v<i\l)<iitl

00 rüdten bie burd) ^reitpillige perftärften 9teid)8-

tpel)rtruppen auö unb befe^ten bie ©renjgebiete, 3Ieu-

tralität follte weiter getpa^rt bleiben, aber beutfcl)eö £anb

follte frei [ein Pon frember 33ebrü(Jung!

^er eine gro^e 6d)lag, ben ^ranfreicf) feit Söl)ren

gefürd)tet t)atte, war getan, ©ie [d)rpar5en 93e[a^ung6-

truppen Ratten il)re «Stanborte geräumt, ©ie 93rücfen-

föpfe Pon ^öln, 6tra^burg, ^ain^, ^oblenj waren

[ct)on am er[ten S^age fampflos in beut[d)e ^anb gefallen,

3J^it begeiftertem Subel begrüßte bie 93ep5lferung ber
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b<i\(i^i(in ©ebictc bic clu5{et;cn^(^n Gruppen de i^rc

SBcfccicc pon langer 6cf)mad). ®cut[d)cc Subcl brauftc

burd) J)ic £anbc, bcut\d>z Sicbcc burftcn tpicbcr frei cr-

[cf)allcn unb überall tx)ct)tc, tpjc ßin[t, bic bcutfd)c flagge.

2tn bcr polni[d)cn unb tfd)cd)ifd)cn ©rcnsc [tanbcn

gIcid)faU6 ftar!c S:ruppcnEontingentc. ^k frcmbcn 23ß-

brücfcr t)crl)idtcn fid) bort 5unäd;ft ru^ig unb untätig;

|ie tpufeten nid)t, tt)cld)c 6tcUung \k cinnctjmcn [oUten,

^cin bcutfd)cr Slrbcitcr aber rütjrtc mcljr bie ^anb, um
bßutfd)c Söare für ^ranfrcid? f)cr5u[tel(en; bie 8ufut)r

an 2Baffen unb fiebensmitteln aus "^Polen unb Obet-

[d)lefien \;}atU aufgel) ort.

9Tod) einmal t)er[ud)te ^ranfreid) einen legten,

per^tpeifelten 6d)lag, ©eroaltige ^tug5euggefd)tpaber

brauften über ben ^anal, mit taufenben t?on gift- unb

tobfpeienben bomben befd)U)ert. ©efdjloffen prallte

il;nen bie engli[d)e Luftflotte entgegen, auögerüftet mit

einer neuen, furd)tbaren Söaffe, S^leine, unfd)einbare

5I^afd)inengetoe^rgefd)oj[e voaxcn es, aber voo [ie auf bem
S^ragbed eines feinblid)en ^luggeugeö auf[d)lugen, ha jer-

platten fie wk ©las unb t)interlie^en einen S^ranj t)on

•^P^osp^or, baö in bem [d)arfen fiuftguge [ofort in 33ranb

geriet unb t)a$> i^lugjeug, in {^lammen get)üllt, in bie

S:iefe ftürjen lie^. 3Tur bcn 92k[d)inen permod)ten [ie

nid)t6 anju^aben, bie ganj aus 92Mall gefertigt uJciren

unb beren SragbecEe aus geu)elltem 0ta^lbted) be-

ftanben. ^ie flogen l)inein in bas englifdje ^anb unb

rid)teten mit il)ren ©as- unb 33ranbbomben furd)tbaren

0ö)abi^n an. 2lber aud) bas bauerte nid)t met)r lange.

(Eines Sages rerfagten plö^lid) alle i^lugjeug-

motoren, bie fid) bis ju einer beftimmten (Entfernung

ber englifc^en Stufte genät)ert Ratten, (Eine !leine Junten-

ftation befanb fic^ bort in einem ber ^orts, ausgerüftet

mit bem ^riebmannfdjen Slpparat. (Ein alter, bärtiger

Kapitän bebiente iljn, ber jebesmal grimmig buid) bie
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Sä^nc Iöd)tC; tt)cnn ipicbcv ein feint)nd)C6 ^ugjeug,

von bcn ek!tri[d)en 6trat)lcnu)dlcn crrci4)t, auf 6ee

obei* an bcr 5^üftc mit ftiüftcl)enbem 22^otor nicbcrgctjcn

mufetc. 92Ut [einer 2ßl)i6!i)flajd)e begleitete er bann

jebesmal ben 0piralf{ug bes Opfers unb ärgerte fict),

tt>enn g^lugjeug unb ^-Iafd)e fid) in ber ^orijontale 5U

feinem ©eficf)t6iPinfel befanben.

©asfelbe 221ittel; burd) hae bie franjöfifdje Xl-33oot-

feucl)e gebannt toar, t)ert)alf (Snglanb nun auci) in ber

Suft 5um 0ieget

(^nglanb roar 6ieger im 9!Belt!riege. ^eber mufete es

ein[el)en, aud) ber S'i^anäofe, S'^anfreic^ iPanbte fid),

als il)m feine anbere 9^ettung metjr blieb, mit einem

2öaffenftillftanbsangebot an ben g=einb, 0ollte es bas

gleid)e 0d)ic!fal \)aben, o?ie ^eutfc|)lanb 1918?

S^aft fd)ien es fo»

$5>ie t>on junger, Stus3el)rung unb 5^ranf^eit ge-

peinigte 93ep5lferung erl)ob fi4) gegen bie 9^egierung.

(^ine 9tepolution flammte auf, gegen beren 6ct)reden

feine anbere auf!ommen lonnte, felbft bie größte bes

eigenen Sanbes nid)t, 3n "^Paris begann fie, t)on einer

Hungerrevolte ausgel)enb, um fid> mit unl)eimlid)er

<Sd)nellig!eit über bas gange £anb gu perbreiten. Söas

englifdjes ©ift, englifdje ©afe unb 93ranbbomben nocf)

übrig' gelaffen l)atten, pertpanbelte ber tierifd)e $a^

ber Slrbeiter- wnb 33auernmaf[en in ein S^rüm.merfelb, bas

jeber 93efd)reibung fpottete. 8u taufenben tpurben bie

9teid)en maffalriert, grauen gef4)änbet, ©reife burc^ bie

^enfter auf bie 6tra^en geftürjt, S^inber auf Saternen auf-

gefpiefet, 2}^äbd)en pon fanatifierten (Empörern ber 35aud)

aufgefd>li^t. ©n S:eil bes 53olfes tpar bereits an ber burc^

bie 6c|)tPar5en eingefc^leppten *5paralr)fe erfrantt« ^ran!-

reid) erntete bie S'rüd)te feiner ^ulturfaat .

3ugleid) rourbe eine (Empörung ber folonialen

Slrmee 5=ranfreic^s in 92^arofEo gemelbet. «Selbft bie
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©nglän&cr t)ermoc^ten ibrcr nid)t ^crr ju toerbcn. 3öa6

[id) an SBcifecn, an fran5öii^d)cn Offijicrcn, an ^antcls-

Icutcn in i()rcm 93ercid)c bcfanb, tourbc crmorbct ober

untci* Oualcn gu Sobc gefoltert, S^aufenbe oon fc^toarjen

6oIbaten loarfcn bie ^Baffen tt>eg unb jd>leppten fid),

t>on fiebern unb 0eud)en jerrüttet, in bie 0täbtc bes

Orients, S^enn5eid;en i()rer klaffe: 33eftialität unb ©e-

fc|)lec^tötrieb, rourben ju Orgien. 2öo [ie einer toeib-

licben "^perfon I)abf)aft toerben lonnten, jtürgten [id) biefc

Siere ju ©u^enben auf fie, fd;änbeten, errpürgten fie,

3I?e^reve 6d)iffe ooll brüllenber, betrunkener 21eger

famen naö) 6übfranEreid;. 33on i{)nen aus übertrugen fid;

(Seud^en unb 32?euterei aud) auf bae franäöfifd;e ^eimat-

|)eer, bas bisher nod) einigermaßen €>tar\b get>alten i^atU*

sDie beut|d)e 9^eid)6U)et)r t)atte alle ^änbe ooU ju

tun, um gegen bie rote g^lut am ^^cxn einen ^amm gu

bilben, 32^an fud)te als le^te Hoffnung ©eutfdjlanb mit

neuer, bol}d)etDiftijd)er "^propaganba anjufteden. ^Han

fud)te bie farbigen mit i^ren 6eud)en unb ^^eoolutions-

ibeen nad) ^eutfd)lanb ab5ufd)ieben.

Stbcr bie beutfd)e 9^egierung erließ bae einjig ridjtige

53erbot: bei Sobesftrafe burfte fid) fein farbiger inner-

halb ©eutjd)lanb6 fel)en laffen.

(So baucxtc einige S'^ii, bis fid) eine propiforifcf)e

S>iftatur; ein roter ^eeresrat gebilbet ^att(^, ber au<^

t)on au5länbifd)en ^ä<i)Un als oerl)anblung6fäl)ig an-

erkannt toerben !onnte, 6d)recfen unb Orgien nal)men

in ^ranfreid) in5U)ifd)en ununterbrod)en i^ren Fortgang,

3U lange \}atic bie 33eoöl!erung am 95eifpiel il)rer „oberen"

©efellfd)aft6fcpid)ten gelernt, späberaftie unb £uftmorb

toüteten; es gab iooI)l !cin ^äb<i)<in, bae nid)t roenigftens

einmal gefd)änbet u>orben toar. 0o toirften fid) bie

22]er!male ber franäöfifd)en S?ultur ausl

^ie 9^ePolution voax eine ber blutigften, bie bie SBelt

}e gefe()en \)aiU* •
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2tlö [ie abebbte, wüv bk SBePölfcrung ^fah!tcid)6

benimmt, 511 Uincx: SlEtion meljr fät)ig. g^üc 3(iI)r3cNtc

voat bic[C6 33ol! aus ber £iftc bcr STationcn gcftridjcti,

00 mußten fran3P|ifd)ß 2Iödtbct)crr[d)ungöplänc fd)d-

tcrn; nid)t an cngUjd)ci' S^vaft, fonbctn an bet eigenen

^dabcn^ unb ©e^ivnertpdd)ung t

5Iber fclbft (gnglanb fonnte nic^t tinumpf)ieren.

3a, C6 tpar als mutmaßlicher 6iegec aus bem Kriege

I^erpotgegangen^ Ijatte nod) in legtet 6tunbe bas iiber-

getpid)t an fid) reißen lönnen, ©ie englifd)e Orient-

arm^ee blieb vorläufig jum @d;u^e ber Kolonien ftationiert.

ilberatl i)err[d)ten ^ungerönot, 6eu4)en unb 2luf-

tu\^x, aud) im briti[d)en 9teid)e,

Slud) bie anberen «Staaten gingen ge|d)tt)äd>t aus

biefem furd)tbarften aller S^riege t)erPor, aud) bie u)ir!lid)

Steutralen Ijatten gelitten. 3um S:eil !ran!ten it)re 93pl{er

an ban x>on ben ^riegfütjrenben I)er einge[d)leppten

0eud)en, jum Seil lagen [ie, bejonbers bie üeineren

unter iljnen, tt>irt[d)aftlid) barnieber. ©er ftärtfte pon

allen tPar ©eutfd)lanb.

de \ianb tpieber auf ber $i?l)e feiner militärifd)en unb

rpirtfd)aftud)en 921ad)t; es u>ar auf bem SBege, aus eigener

^raft burd) 9Tad)t jum £id)t 5U gelangen. 3tacl) bem

reftlpfen Sufammenbrud) ^ran!reicl)ö mußte npd) eine

Jurge S^it perget)en, e^e |id; bie Vertreter ber 3Iatipnen

auf 53prfd)lag ©eutfd)lanb6 in 23erlin perfammeln fonnten.

£prb 0tanlei) tpeilte \<i)on längft bprt, mit i^m

Helmut ^riebmann unb eine ©efäl)rtin; — 92^aria ©eutfd).

„3Bie, i^r vppIU heiraten?" \}att<i ber £prb gefragt

unb mißbilligenb auf bie gplbenen 9tinge geblicft — „ic^

bad)te; 6ie tpören mein ^reunb?" :

„©as bin id; aud)" antrpprtete ^riebmann, „B()t

^reunb unb baju ein ©eutjd)er. 3^^t bin ict) tPieber

gern ein ©eutjd)erl"

„0timmt" •«- nidte ber Slmerifaner — „bie 9taffe
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t)arf nid)t mtöftcrbcn! Sllfo heiraten 0k in ©ottes

9Iamcn. Erinnern 0ie [id;, voae id) 3()ncn bamale im

9?^ittdmccr t?on t>cn 9ta[fcn gesagt t)abc? 3Tun, id) glaube:

3t)c ©ßut|d)cn, il)r ^abt bas S^i^g ^ajut"

Söicbcc ftanbcn [te, tpic bamaie, auf bcm U)citcn

^a^ t>or bcm 9tcid)6tag6gcbäut)c,

STur, ba^ bicsmal bic 9I^cn[d)enma[fcn nod) unübcr-

[et)bai*cr u>arcn, alö in jenen Slugufttagen. 53ier 92^onate

tparen injtpifdjen »ergangen; es ipar ^ejembec ge-

tporben.

©rau tPölbte fid) ber ^immel in ©cau; nur bann

unb tPann 50g eins ber ^tegierungs- ober ^reffeflugjeuge

über bie ©äc^er bafjin»

©er £orb ftarrte unentipegt (hinauf,

„Söae [et)en 6ie nur ta oben?" fragte bae 2Iläbd)en»

„Söarten 0ie nur, gleid)
"

©a begann es, t)om ^immel tjerabäuftäuben; in

immer bid)teren ^locEen»

0<i}ncc 1

„^e^t toei^ id) es" fagte ber ©eutfd)e — „u)enn ber

erfte 6d)nee auf biefen Pa^ fällt, jagten 0ie ba^

malö "

s^er anbere nidte ernftfjaft, ®6 fd)ien ifjm ettpas

|ef)r fd)toer gu tperben.

„93kine 53ifion ift erfüllt" fam es t)on [einen £ippen—
„bie eine« 33iell ei d)t erfüllt fid) bie anbere aud) "?

„3öeld)e anbere?"

©er Slmerüaner tippte auf feine ^ax\bta\<if(i, bie er

feit 6tunben mit fid) t;erumtrug,

„6ie tpiffeU; id) I)abe mid) in ber testen ^dt mit

fc|)r t)ielen ';perjönlid)!eiten unterhalten, 2Pir finb

eingelaben, an ber 5?onferen5 ber '3Ilä&>t<i in 93erlin

als ©öfte teilgune^men. 3d) bin Stmerüaner unb bin

als fold)er immer gern babei, too es ctvoae gibt, bae fiel)

lof)nt, erlebt ju l)aben, ©enfe, auc^ bie „Q^itoil" loirb bei
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bicfcm ^ricbcn6fd)luf[c ein 2Öörtd)cn mitjurcbcn ^abcnl

de mufe bod) tatjäd)nd) cttpas gcfunbcn wevban, ba^

nid)t [o halb vokbat ^ricg wkb, tpcnigfteriö inncrf)alb

(Suropae nict)t, u)o cc fid) mit gutem Söillen pcrmcibcn

läfet. Xlnb t)ic[c6 93^ittcl glaubt man gefunbcn 5U tjabcn

unb barum jd)lcppc id) bicfcö ^öffctd)cn mit, bae 0k
mir dgcntlid) abnct)mcn fönntent"

„SBollen 6ic uns nun fagcn, wae bann ift
?"

„(Eine ^at)nc!"

„6d)U)ar3-u)ci^-rot J" fiel 93^aria ^eutfd) ein,

„Well. @d)U)arä-u)dfe-rot ift fic aud). 0ic rpcrbcn

fic nacl)t)cr fct)cn
"

„3d) m5d)tc u)iffcn" fiel ^ricbmann t)crfonncn ein —
„toarum gerabc 0ic, 2ovb 0tanlci), als Slmeriüancr ein

fo gro^ee i5nterej[e an ©eutjd)lanb nel)men, 6eit wk
uns !ennen, unb bas [inb nun über 5e|)n 9<ibre f)er;

t)aben 0ie noc^ nie barüber ober über bie perfiJnlid)ften

©inge ge[prod)en. ^^nmer tparen 0ie ber 32^ann ber

^at, ber 2l!tion. Hnb aud) barum nimmt mid) biefe

©pmpatbie SBunber "

£ange blieb er ol)ne 2lnttPort. ^ann fprac^ ber

anbere, mit einer Stimme, bie man nie an il)m ge()ört

t)atte:

„3d) u)ill es S^nen er!lären, ba nun ^eute einmal

ber Sag ber 3öunber unb Offenbarungen ju fein fd)eint,

3d) bin nämlid) pon ©eburt aud) ein — J5)eutfd)er 1"

„Ober glauben 6ie" fu^r er fort, inbem er bem

erftaunten ©lic! ber beiben 23egleiter begegnete —
„glauben 6ie, ba^ folc^e 0ad)en, toie bie „3TitDit", bie

£iga, bas 23oot unb alles anbere ein anberer fertig

bringt, als ein ©eutfd)er? Sd) ^ahc blo^ bae oerbammte

SPec^, ben fd)5nen 3tamen ^riegmeier ju füt)ren. 92^it

bem bin id) in jungen 3at)ren nad} Slmerifa ausgemanbert,

I)abe mid) in biefem gefegneten fianbe l)erumgetrieben

unb es ju ettoas gebracl)t. Hnb ba mir [d)on bamals
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(Smin '^ü\ö)a !olo[[al imponierte, ^abc id) mid? ameri-

tanifiert, innen unb au^en, unb i^abc mid; 0tar\lz^

genannt, ©as S^viebenöproblem ^at mid) immer am
meiften be[d;äftigt unb bem roollte id), als id; brüben

mein ©lü<! gemad)t ^atU, mid) für ^eutfd)lant) tpibmen.

3d> gebe 5u: id) t)abe ein ameriEanijd)e6 ^ufeereö unb

t)ieUeid)t aud) ameriEanifd)e Smpfinbungen angenommen;

toie foUte bas aud) anbers fein, roenn man ein 9}]en[d)en-

leben, 5ipifd)en ^orobops unb S^i^i^nern gans auf fid)

[elbft angetpiefen, brüben 5ugebrad)t I)atl Slber ^iec

brinnen bas ^erj, baö \)ab(i id) in biefen 32]onaten toieber

gefüt)It, baö fd)Iägt immer nod) freu beutfd) I Unb !önnten

(Sie fid) porftellen, ba'^ ein 32]ann namens ^riegmeier

fid) au6gered)net in ©eutfd)lanb mit feinen ^riebens-

beftrebungen unb pa5ififtifd)en 2l!tionen befonberer 0i)m-

patl)ien erfreuen bürbe? 32^an toürbe i^n au8lad)en.

6el)en 0ie; barum I)abe id) bie 0ad}(^ lieber als fiorb

6tanler) burd)gefüt)rt, aud) gt)nen gegenüber o()ne 2lu8-

na()me. ^c^ bin überjeugt, ba^ von all ben 23on3en ba

oben" — unb babei rpies er nad) ber 9tict)tung ber 2öil-

^elmftra^e — „feiner ban ^errn S^riegmeier empfangen

ober gar feine 5teben angel)ört t}ätU. 53or £orb Gtanler)

\}abcn fie alle gebienert, tperbe es i^nen fpäter mal unter

bie 2Tafe reiben. Ober au 4) nicf)t; ber £|)eutfd)e ift nun

einmal fo unb toirb fid) auc^) fd)tperlicf) änbern, tro^

allem unb allem, well! Unb barum t)abe id) bie fd)one

g=al)ne l)ier mad)en laffen! ^ber je^t müjfen U)ir t)inein.

6eitbem fie mid) öffentlid; jum 33orfi^enben ber £iga

gemad)t ^abcn, in klammern: u)al)rfd)einlid), u)eil ic^

Slmeritaner bin — ftet)t mir eine getoaltige 9lebe beoor —
alfo fommen 6iel"

(Er ftapfte mit großen 0d)ritten bem 9leid)6tag6-

gebäube gu unb paffierte bae S^reujfeuer ber üblid)en

^inematograpl)enlinfen. -

„©a fc^lag' bod; ber Bonner brein" raunte ^rieb-
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mann 9üavia 5U — „t)at uns bcv ^erl bie ganjcn Safere

on bcr 3Ia[c f?erumgefüt)tt ! 2öo()cc cv tPoI)l ftammcn mag,

tpcö^alb er tpol)! ausgcwantert ijt? 3<i) t>er[tcl)e t)a6 ja

alles gang gut, nur bae mit ber iJa^ne, bae t>crftct)c id)

nid)t rcd)t
"

„^d) tPeife C6 fd)on lange" fagte bas ^äb<^cn —
„tenn icl) t)abe [ie ge[tic!t. (Sr teilte es mir als meine

9?Plle 5u, bamqlö nac^ Söieebaben. (So ftel)t ettoas darauf:

rpillft ^u u)i[[en tpae ?"

„93ereinigte Staaten von Europa "

^a blieb ^riebmann jum ^rftaunen bes *jpubli!umö

mitten auf ber 9leicl)6tag6treppe fteljen unb redte bie

Strme gum ^immel, pon bem t>i4)t unb rpeid) ber ©d)nee

t)ernieberroimmelte.

„Herrgott" beteten feine Sippen — „Herrgott:

©eutfcl)lanb n>ieber PoranT Slud) an feiner 0eite bae

92^äbd)en glüt)te, ^ngftlid) in ber i^urcl)t, bae ©el)eimni6

perraten 5U l)aben, blidte fie bem nad), ber il)nen porauö-

ging unb in feiner ^ar\bta\(i}i bae 6d)idfal trug,

„9Iid)t6 jagen—" bat fie — „ er fyat es getoufet

:

er ift t)ellfel)enb I"

60 traten fie in bcn €>aai, in bem fid) bie 93ertreter

ber 93öl!er perjammelten. 2öo|)l fd?on ein Jeber pon

iljnen !annte ftillfd)tpeigenb bae Programm, ipufete,

tporum es ging unb ba'^ ©eutfd)lanb bie ^ad}t befa^,

feine 33orfd)läge burd>5ufe^en. Slllgemeiner triebe,

0elbftbe[timmungen ber Stationen. ©er ^riebens-

pertrag pon 93erfaille6 rpirb aufget)oben. i$)eutfd)lanb

erhält bie be[e^ten ©ebiete jurüd unb wkb in feinen

©renken Pon 1914 tpieber t)erge[tellt, ©eutfd)lanb erhält

feine Kolonien in Slfrifa unb 0üb\cc tPieber. ^gppten

unb Snbien iperben felbftänbig. ©ie '3Ilä<i}U fd)lie^en

fid) unter beutfd)er 5ül)rung jufammen ju bcn „55er-

einigten ^tüaUn pon Europa"
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Hnb bk Seit i)\dt il)rc 0d)tpingcn an in ben 6tunbcn,

ba [id? bae 0cf)idfal bzv alten 2ödt gcftaltctc* ^a auf

bem ^ad)c t)C6 ^tcidjetagsgcbäubcö t)ic ^Jlaggc cmporftieg.

©ic gro^c, bunte flagge,

©as 32^oigencot einei* neuen 3u!unft

^Bilbenbrud) !enn3eid)net poetifd) bas 2öe[en !ünf-

tigen Krieges, menn er [einen ©ietrid) Oui^ou) an-

ge[id)t6 ber „Raulen ©rete" bes 32kr!grafen ausrufen lä^t

:

„Htd?ts ebles branl ITcin, bas t|l feine iDaffcl

Pas tft Tttdjt Kampf mcfjrl Kampf trar IHännert^anbiDcrf,

Unb ITTut cntfd?tcb, — je^t wirb bcr Kampf gemein,

Unb feige Sdjlaut^eit ladjt bcs bummen ITTutes.

£ob mar ein i^clb, frei roanbelnb im (Seftlbe,

3e^t ift's ein ITTörbcr, lauernb im Perfterf."

^in moberner S^rieg in feiner ganzen ©rauen-

I)aftigfeit !ann nid)t in engem 9tal)men bargeftellt u?er5en;

nur einzelne; grellfd)reienbe 33ilber permag romant)afte

4iimenfü{)iung gu 5eid)nen. ^en Slnfang, ^ier eine ©jene,

bort bas 23ilb bes ©raufens, ein bli^l)afte6 93eleud)ten

ber ^ölle, ber 0d){u^, bie Söjung. ©raufen, mie es

Qrien[d)en^irn nur erEennen Jann, mu^ ein foId)er S^rieg

bringen, gegen bcn ber le|te ein 5?inberfpiel wav unb

ber, baö fei nod) einmal hdcnt, !ein :£anb Europas

mit feinen ©iften t>eifd)onen u>irb

9tid)t barauf !ami es an, (£in3ett)eiten feft^ulegen,

nid)t bem 33ud)e ben 3nl)alt gu geben, ber allein auf

0enfation fpehiliert. 2tud) n\ö)t barauf, an rpeld)er

0iii\W ber 6ee, g=ranEreid;6, bes Orients fid) bae 0d)idfal

Europas erfüllt. 6onbern: ein 33ilb ju geben pon Slrt

unb 3!öefen eines foldjen £5>rama6, feinen 0d>rec!niffen,

bem 33ölfermorben im 0inne bes Söortee, ein 33ilb,

bas ben 33öl!ern ber (Srbe unb iljren Seitern bae flammenbe
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,Mene mene tekel upharsin' fein möd)tc, benetl, bid

Slugcn f)abcn, ju [ct)crt unt> O^jr^n, ju ^öccn

33iellci4»t, ba^, cl)c C6 5U fpät ift •
—

Slbcc: anbete ©etPalten bejtimmen im voxaus bae

©e[d)i(l ber 3^itcn. Ur\b barum [inb in unb gtpifdjen

ban 3ßitßi^ S'i*<19<2ti ange[d)nitten, bie auf ben erften

93Iic! nid)t im 3ufamment)ange mit bem eigentlid)en

S:()ema ju ftet)en fd)einen unb bod} tiefer in £eben unb

Söerben eingreifen, als ein ^rieg: ^ulturbilanj ber

Stationen, 9laffenpfi)d)oIogie, OfEultiemuö unb bie eu)ige

2öei6t)eit bes SJ^orgenlanbes,

(Ein S^rieg jrpifdjen ^nglanb unb ^ranfreic^ fte()t

uns pieneid)t el)er beDor, alö toir al)nem Sllle Slngeidjen

beuten barauf t)in, ba^ bie beiberfeitigen ^i^tereffen \\d>

nid)t länger vereinbaren laffen, tpenn benn überl)aupt

nad) bem Söillen ber 3Tapoleonimitatoren bie Söelt auf

frieblid)em Söege nid)t gefunben foU. 60 laffe id) bas

93uc|), baö nid)t6 mit einer lanbläufigen „'i)3ropt)e5eiung"

ju tun I)aben will, l)inau8gel)en unb möd)te es in bie

^änbe aller legen, bie nod) mit offenen Slugen baö ©e-

ftalten ber Qc'it verfolgen. (£0 foll nic|)t bie tatlofe 9^e-

fignation berer beftär!en I)elfen, bie immer nod) unb

tro^ allem eine SBanblung ber 9Tot ©eutfcl)lanb6 von

au^en l)er er|)offen, pielleid)t nur eben burd; biefen

^rieg. (Ein trauriger 6tanbpunEt fcl)eint eö, ben Söieber-

aufbau beö 55aterlanbeö allein bapon 5U erwarten, ba^

anbere Qlationen ju itjrem 93eftanb, in il)ren 5?onfli!ten,

^eutfd)lanb bod) lebensnotwenbiger braud)en, ale fie

bei feiner 3ßi*trümmerung ahnten.

^eutfc^er ©eift, beutfdje Strbeit, beutfcl)e6 können

unb 2öiffen werben nid)t untergel)en, wenn fie nur

immer treu, beutf c|) bleiben, ©ae barf einzige Hoffnung

fein, mufe Söollen werben, 33ertrauen unb ^raftl





Vom deutschen Aufstieg zu neuer Macht und

Nie wieder Krii
^ic t)etr(im0t(n 6toot(n von ^ud

untcc deutj^ct $ü^run0

€inc Porausfage fommenber Pinge

pon

Cutt Kobc

/^in überaus fpannenbes 'Sw&i, bas jcber mit aufricfc

>& ^efrieMgung aus öcr f)anb legt. Klar unb leb«

fd^UberttJerPerfaffer öiefurd^tbarenSd?recfcn bes fomntß

Krieges 5tt)ifd?en €nglani) uut) ^^anfreid^, 9?gen öet

IPeltfrieg nur ein Kinberfpiel u?ar, (Biftgafe, 'Sa

unb nod? fd^redlid^ere 2T[orött?ajfen rrerben nid?t nur ;

öen fämpfenöen Cruppen, fonöern aud? unter öer

fd>ulbigen gipilbeüölferung bes ^interlanbes bie et

iid^ften 0pfer fordern. Xia&i liefern legten Kriege

enMid? bie Dernunft €in5ug. Unter 5er Deoife

ujteber Krieg!'' jd)lie§en fic^ bie Dölfer unferes Konti

5ufamnien 3U ben „Dereinigten Staaten x><:i\\ €uropa

bcncn Deutfd^Ianb vif (Bruno feiner gcograpl^ifd^en

^ic ^übrung übernimmt.

Die Bücher des Tancre-Ver
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